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München, den 5. April 1913 I

Briefe an Amelie Bosquet
Von Guſtave Flaubert

Herr Dr. E. W. Fiſcher, der verdienſtvolle Herausgeber
der deutſchen Geſamtausgabe Flauberts (bei Bruns, Minden
i. W.), hat dieſe Briefe, d

ie im Nachlaß Flauberts gefunden
wurden, überſetzt und dem „März“ zur erſten deutſchen Ver
öffentlichung überlaſſen. Aus ſeiner Einleitung, die bisher
kaum gekannte Beziehungen des Vierzigjährigen aufhellt, mögen

die folgenden Sätze willkommen ſein:

e
r Kreis der Frauen um Flaubert wird durch die hier ver

öffentlichten Briefe für uns Nachlebende um eine ſympa

thiſche Geſtalt bereichert, deren Name der Vergeſſenheit
anheimgefallen war. Amelie Bosquet verband eine etwa
zehnjährige herzliche Freundſchaft mit dem Dichter der

Salambo, und trotz der ſchmerzlichen Wunde, die ihr dieſe Beziehungen
ließen, war ſi

e klug und hochherzig genug, die Originalbriefe des Meiſters
auf der Bibliothek zu Rouen niederzulegen und ſi

e ſo der Nachwelt zu

erhalten.
Etwa in der zweiten Hälfte der Arbeit a

n

der Salambo – ſo müſſen
wir annehmen – lernten die beiden einander kennen. Ein Bild im Muſeum

zu Rouen von der Hand Parelles, das die Bosquet im jugendlichen Alter
von etwa 1

8 Jahren darſtellt, rechtfertigt die galanten Dinge vollauf, die
der Freund ihr ſagt.

Schon während ihres Aufenthaltes in der Provinz veröffentlichte ſi
e eine

Anzahl Artikel unter dem Pſeudonym Emile Bosquet, und ein Roman
von ihr, „Louiſe Meunier“, erregte Flauberts Intereſſe. Er nimmt fortan
die kleine Literaturnovize unter ſeinen Schutz, gibt ihr Ratſchläge, prote
giert ſie, wo e

r kann, kurz, iſ
t

rührend um ſi
e beſorgt. Wenige Jahre,

nachdem die Bosquet Flauberts Bekanntſchaft gemacht, kann ſi
e

den Traum
ihres Lebens verwirklichen: ſi

e zieht nach Paris, um Anſchluß a
n

die füh
renden Geiſter zu ſuchen, und lebt dort hinfort von ihren Renten und ihrer
Feder. Wie e

s ſcheint, brachte das Pariſer Leben ihr manche Enttäuſchung.
Der Freund wird immer wieder um Protektion angerufen, und geduldig ver
wendet e
r

ſich bei Zeitungen und Schriftſtellern für ſie. Ja, er ſcheut nicht
vor dem Wagnis zurück, das hübſche Kaninchen in die Höhle der Löwin der
Literatur, zu George Sand, zu ſchicken, und der Bericht der Bosquet über
den Empfang und den Eindruck, den die berühmte Frau ihr gelaſſen, iſt

März, Heft 14
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2 Guſtave Flaubert, Briefe an Amelie Bosquet

von hohem Intereſſe. – Aber auch dem Freunde wirft ſi
e vor, daß er ſie

vernachläſſige. Und daß Flaubert hier kein ganz reines Gewiſſen hatte, geht

aus folgender Stelle eines Briefes aus Paris a
n

ſeine Nichte hervor: „Ich
habe einen Brief mit Vorwürfen von der jungen Bosquet bekommen,
die behauptet, daß ic

h

ſi
e vergeſſe. Das iſt vollkommen wahr; aber

wenn man alle ſeine Freunde aufſuchen wollte, käme man nicht mehr
nach Hauſe.“
Da erſcheint 1869 Flauberts Education sentimentale. Die Bosquet

erhält ein Exemplar mit Widmung; ſi
e lieſt das Buch, von dem ſi
e un

deutlich hin und wieder in Briefen gehört hat. Sie lieſt e
s einmal . . .

zweimal . . . Sie iſ
t ſtarr, empört: in der Geſtalt der Vatnaz glaubt ſi
e

ſich ſelbſt wiederzuerkennen. In zwei raſch aufeinander folgenden Briefen

a
n

Flaubert ſpiegelt ſich ihre Erregung. Noch verſchleiert die Anklage

den perſönlichen Schmerz und der alte freundſchaftliche Ton bleibt ge

wahrt. Sie wirft ihm nur „die erniedrigende Rolle“ vor, die e
r

der

ihre Rechte verteidigenden Frau zuerteilt. Aber zugleich kündigt ſi
e ihm

eine öffentliche Abwehr an. Ihr Artikel im „Droit des femmes“ war
der Gegenhieb, der Flaubert ſtark verletzte und den Bruch herbeiführte.

Mittwoch Morgen. [? 1860

Sie haben den Sinn meines letzten Briefes mißverſtanden, und ic
h

bin

gewiß in meinen Vorwürfen zu weit gegangen, d
a Sie ſich b
e
i

mir ent
ſchuldigen. Eines iſ

t

ſicher, das Wiedergutmachen hat mich mehr gefreut,

als die Kränkung mich verletzt hatte. Nur die Frauen können ſo verwun

den und liebkoſen, wie ſind unſere Hände unbeholfen neben den ihrigen!

Mein Verhältnis mit Frau Louiſe Colet hat mir keine „Wunde“ in der
gefühlsmäßigen und tiefen Bedeutung des Wortes gelaſſen. Jch habe viel
mehr d

ie Erinnerung (und auch heute noch d
ie Empfindung) einer recht

langen Jrritation davon behalten. Jhr Buch hat dem allen d
ie Krone

aufgeſetzt. Nehmen Sie dazu alle d
ie Kommentare, Fragen, Scherze, An

ſpielungen, deren Zielſcheibe ic
h

ſeit Veröffentlichung beſagten Werkes bin.

Als ic
h ſah, daß auch Sie ſich daran beteiligten, habe ich, wie ic
h

geſtehen

muß, e
in wenig d
ie Geduld verloren, weil ic
h

in de
r

Öffentlichkeit gute

Miene zum böſen Spiel mache, – verſtehen Sie? Glauben Sie nun nicht,
daß ic

h

Ihnen deshalb gram bin. Nein, ic
h

umarme Sie zärtlich zum
Dank für d

ie

reizenden Dinge, d
ie Sie mir ſagen; das iſt wirklich ſo
.

Warum mußten Sie auch ſcherzen? Warum machten Sie e
s wie d
ie

andern? Denn „man“ hat über mich eine feſtſtehende Anſicht, d
ie durch nichts
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auszurotten iſt; (ich verſuche allerdings nicht, der Welt ihren Jrrtum zu
nehmen) nämlich: daß ic

h

keinerlei Gefühl habe, daß ic
h

e
in Poſſenreißer

bin, hinter denWeibern herlaufe (eine Art von romantiſchem Paul de Kock)
ein Mittelding zwiſchen Bohémien und Pedanten bin. Manche behaupten

ſogar, daß ic
h

wie e
in Trunkenbold ausſehe, uſw. uſw.

Und doch glaube ich, weder e
in Heuchler noch e
in Poſeur zu ſein; einerlei,

man mißverſteht mich immer. Woran liegt das? An mir ſelbſt ohne
Zweifel! Ich bin weicher von Gefühl als man denkt! Aber ich büße für
meine fünf Fuß acht Zoll und meine rote Geſichtsfarbe.

Jch bin noch immer ſchüchtern wie e
in Jüngling und imſtande, verwelkte

Sträuße in Schubladen aufzuheben. In meiner Jugend habe ic
h grenzen

los geliebt, – geliebt ohne Erwiderung, tief, ſchweigend; Nächte habe ic
h

damit verbracht, den Mond anzuſtarren, Entführungen und Reiſen nach

Jtalien geplant, von Ruhm geträumt, fü
r

„ſie“; Qualen des Leibes und

der Seele, Schwindelgefühle beim Duft einer Schulter und plötzliches Er
blaſſen unter einem Blick, al

l

das habe ic
h

gekannt und ſehr wohl gekannt.

Jeder von uns hat in ſeinem Herzen e
in Königsgemach. Jch habe es ver

mauert, aber es iſt nicht zerſtört.

Man hat zur Genüge von der Proſtitution der Frauen geſprochen. Man
hat nicht e

in Wort über d
ie

der Männer geſagt. Jch habe d
ie Marter

der Freudenmädchen gekannt. Und jeder Mann, der lange geliebt hat und

der nicht mehr lieben möchte, hat ſie kennen gelernt.

Und dann kommt eine Zeit, wo man Furcht hat, Furcht vor allem, vor

einem Verhältnis, einer Behinderung, einer Störung. Man hat ganz zu

gleicher Zeit Durſt nach und Angſt vor dem Glück. Iſt's nicht ſo? Und
doch wäre es ſo leicht, ſein Leben in erträglicher Weiſe hinzubringen! Aber

man ſucht die beſtimmten, exzeſſiven, ausſchließlichen Gefühle, während das

Gemiſch, das Grau in Grau allein praktikabel iſ
t.

Unſere Großväter und

beſonders v
"

im n darin **aer als wir, nicht wahr?
Es ſº beſſeren Freunden gemacht

hat äuſchung? Nein! – Sie
-

e
,

und ic
h

habe ſo gefun

recht lange d
ie Hände.

Der Jhrige G
.
F.
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Erzählen Sie mir von ſich, wenn Sie nichts beſſeres zu tun haben.
Arbeiten Sie ſo viel wie möglich, das iſt noch das beſte! Die Moral Can
dides, „man muß ſeinen Garten bebauen“, ſollte d

ie aller derer wie wir
ſein, derer, die nicht gefunden haben; findet man übrigens je? Und wenn

man gefunden hat, ſucht man anderes.“)

Dienstag Abend. [186o]

Jn zwei Sitzungen habe ic
h

Jhren Roman geleſen, von dem ic
h

ent

zückt bin. E
r
iſ
t

voll von ausgezeichneten, ſeltenen und feinen Dingen!

(Überall zeigen Sie ſelbſtändige Beobachtung.) Kurz, ic
h

zweifle nicht a
m

Erfolge beſagten Werkes.

Indeſſen möchte ic
h

mir zwei oder drei Schulmeiſterbemerkungen über

Mittel- und Hintergründe erlauben, die mir e
in wenig ſtiefmütterlich b
e

handelt ſcheinen.

Suchen Sie am nächſten Sonntag Nachmittag allein zu ſein, damit

wir uns ganz ungeniert mit Muße der Literatur widmen können.

*) Anmerkung des Herausgebers: Flaubert hat ſich kaum irgendwo anders mit

ſolcher Offenheit über ſein Verhältnis zu Louiſe Colet ausgeſprochen. E
r

lernte
die „Muſe“ im Juni 1846 in Pradiers Atelier kennen, wo ſi

e als Sappho

gefeiert wurde. Zwar nicht durch Talent, wohl aber durch Schönheit und
perſönliche Erfolge ſtach ſi

e alle ihre Kolleginnen von der Feder aus. Das im

Archiv zu Antibes aufbewahrte Bildnis aus dem Nachlaſſe Flauberts zeigt ein
graziöſes Köpfchen mit animaliſch ſchönen Augen, von reichen Hängelocken um
rahmt; die affektierte Haltung ſoll die wundervoll geformten Arme und Hände
zur Geltung bringen, von denen ihre Beſitzerin eines Tages, in einen Salon
eintretend, ſagte: „Sie wiſſen, daß man d

ie Arme der Venus von Milo wieder
gefunden hat? – Wo denn? – In den Armeln meines Kleides!“ Bei der Maß
loſigkeit ihres Temperaments muß e

s Wunder nehmen, daß im Jahre 1859 in

dem Buche „Lui“ keine ſtärkere Entladung ihrer Wut erfolgte; ein autobiogra
phiſcher Roman, in dem die Colet, zur Marquiſe emporgehoben, in widrigen

Lebensumſtänden ſich edel durchkämpfend, von dem bevorrechteten Freunde Léonce

GFlaubert) arg vernachläſſigt wird, während ein anderer ſich um ihre Gunſt
bewirbt. Dieſer andere iſ

t Alfred d
e Muſſet, der mit ſeiner Erzählung von

ſeiner Liebe zu George Sand und dem venezianiſchen Abenteuer der Colet den
eigentlichen ſenſationellen Stoff, den ſi

e brauchte, zu ihrem Buche lieferte.

Flaubert wird folgendermaßen geſchildert: „Indeſſen war der Mann, den ic
h

liebte, eine Art von Mythus für meine Freunde: man ſah ihn nur in ſeltenen
Zwiſchenräumen bei mir; er lebte fern auf dem Lande, als Fanatiker der Kunſt

a
n

einem großen Buche arbeitend, wie e
r ſagte; ic
h

war die Vertraute dieſes
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Meiner Anſicht nach kann man in acht Tagen aus dieſem Buche ein

Meiſterwerk machen, oder doch etwas, das dem ſehr nahe kommt. Wenn

Sie den Ausdruck übertrieben finden, ſo liegt das daran, daß Sie nicht
begreifen, was Sie gemacht haben.

Leben Sie wohl, tauſend herzliche Grüße
G. F.

Wollen Sie Ihrem Portier meine Bücher Samstag (Nachmittag)
geben. Jch werde ſie gegen vier oder fünf Uhr holen laſſen.
Sagen Sie Hetzel ruhig, er könne ſich trollen, Sie ſind in Ihrem Recht.
Jch arbeite wie e

in Elender. Jch weiß nicht, wann ic
h Sie beſuchen

kann. Jch werde Sie am Tage vorher benachrichtigen.
Ganz der Jhrige

Nein. Sie haben keinen plaſtiſchen Sinn. Bei Apollo! Man denke,
daß Sie die Herren 3

.

und M
.

ſchön finden.

unbekannten Genies; jeden Tag erhielt ic
h

Briefe von ihm, alle zwei Monate,

wenn ein Teil ſeiner Arbeit fertig war, wurde ic
h

ſeine angebetete Belohnung,

ſeine ſtrahlende Luſt, die vorübergehende Raſerei ſeines Herzens, das, etwas
ganz Merkwürdiges, ſich dieſen machtvollen Empfindungen willenmäßig hingab

und wieder verſchloß!“
Flaubert ſelbſt ſchreibt nach Erſcheinen des Buches a

n Feydeau: „Mach
mir (oder vielmehr mach Dir) das Vergnügen, „Lui, Roman aus der Gegen
wart von Frau Louiſe Colet, zu kaufen. Du wirſt Deinen Freund darin

in hübſcher Weiſe zurechtgemacht finden. Aber um die Geſchichte und beſonders
die Verfaſſerin vollkommen zu verſtehen, verſchaffe Dir: 1

. Die Magd, ein
Gedicht (wo der Knabe Muſſet ebenſo mitgenommen wird, wie er in „Lui“ ver
himmelt iſt) und 2. „Eine Soldatengeſchichte“, Roman, deſſen Hauptperſon ic

h

bin. Du machſt Dir keinen Begriff von der Erbärmlichkeit. Aber welch ein
jämmerlicher Kerl dieſer Muſſet iſt! Dieſes Buch (Lui) das zu ſeiner
Rehabilitierung geſchrieben wurde, bringt ihn noch mehr herunter als „Elle

e
t

Lui“! -

Was mich anbetrifft, ſo gehe ic
h

weiß wie Schnee daraus hervor, aber als
gefühlloſer, geiziger Menſch, im ganzen genommen als ein trübſinniger Eſel.
Da haſt Du den Lohn dafür, daß man Muſen liebt! Ich habe gelacht, daß mir
die Seiten krachten. Wenn der Figaro wüßte, was ic

h

in meinen Kartons
aufbewahre, würde e

r mir ungeheuere Summen bieten! Es iſt traurig, darüber
nachzudenken. Welche kurioſe Sache, die Literatur ſo in den Dienſt der
Leidenſchaften zu ſtellen, und welche traurigen Werke das hervorbringt, in jeder

Hinſicht!“ – –
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[186o]

Sie werden kurze Zeit nach dieſem Billett (oder vielleicht früher) Feydeaus
Buch und Fragmente des St. Antonius erhalten, d

ie

ic
h

nicht ohne Mühe
wiedergefunden habe.

Klagen Sie mich nicht an! Ich habe neulich am Sonntag eine große
Enttäuſchung unter Ihrer Haustüre gehabt. Sie haben mir geſagt, daß
Sie am Sonntag immer zu Hauſe blieben und ic

h

war an jenem Tage

um 3 Uhr in de
r

Hoffnung gekommen, in Ihrer Geſellſchaft bis 7 plaudern

zu können.

Jch bin gegenwärtig halbtot vor Erſchöpfung! Ich habe zwei ganze
Armeen auf den Schultern, dreißigtauſend Mann auf der einen und elf

tauſend auf der andern, ohne die Elefanten mit ihren Elefantenführern, die

Troßknechte und den Troß zu rechnen!

Jch muß vor dem 15. Auguſt nach Paris (immer für Carthago). Nun
möchte ic

h

mein Kapitel zu jener Zeit fertig haben . . . und ic
h

arbeite wie

wütend.

Aber wenn ic
h

daran denke, daß man mir keineswegs Dank für die
Mühe, d

ie

ic
h

mir gebe, wiſſen wird, und daß der erſte beſte, e
in Journaliſt,

ein Dummkopf, e
in Spießer, ohne ſich Zwang anzutun (und vielleicht mit

Recht) eine Menge Schnitzer in dem finden wird, was mir das beſte zu

ſein ſcheint . . . dann gerate ic
h

in eine abgrundloſe Melancholie, in eine

ebenholzſchwarze Traurigkeit, in einen herzbrechenden Kummer, in Angſte,

die mich wie auf einem Ozean von Unrat umhertreiben.
Sagen Sie von alledem niemandem etwas. Man würde ſich noch viel
mehr über mich mokieren. Aber da Sie d

ie Geſtändniſſe lieben, d
a

haben

Sie eins.
Und Sie? Gehen Sie jetzt nicht wieder an die Arbeit? Der Knabe
Choieski iſt mir unverſtändlich. Keine Nachrichten von ihm. Es iſt richtig,

daß jetzt ſein Stück im Français geprobt wird. Doch in einem Monat

werde ic
h genaues darüber wiſſen . . . und ic
h ſage Ihnen, daß Ihr Roman

erſcheinen und daß er Erfolg haben wird, trotzdem e
r gut iſt
.

Auf baldiges Wiederſehen.
Jch küſſe Ihnen die Hände
trotz Jhres ungerechten Grolls.

G. F.
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Croiſſet, Mittwoch Morgen. [186o oder 1861]

Hiermit, teure Freundin, eine Antwort, die ic
h

vor einigen Tagen von

Charles Edmond erhielt und eine Erwiderung Ihres Dieners, die ic
h auf

gehoben, um ſi
e Ihnen zu zeigen. Ich erwarte das Weitere.

Sie ſehen, daß ic
h

a
n Sie gedacht habe. Gedulden Sie ſich, Ihre

Stunde wird kommen. Das iſt eine gute Leiſtung. Jch bin ein unbedeuten
der Künſtler, aber e

in großer Kritiker. Jch verſtehe mich darauf, das wer
den Sie ſehen. Tauſend herzliche Grüße. Jch küſſe Ihnen die Hände, da

die Schicklichkeit (!!!) mir verbietet, weiter zu gehen . . .“
)

-

Der Jhrige

G. F.

“) die punktierten Linien drücken immer die Träumerei aus.

Mittwoch Abend. [186I

Jchſende Ihre Normandie zurück und ic
h

habe Ihre Louiſe Meunier
beendigt, von d

e
r

ic
h

immer mehr befriedigt bin. Verlieren Sie den Mut
nicht, harren Sie aus! Es ſind entzückende, ausgezeichnete Dinge darin,
und das ganze iſt kraftvoll.

Am wenigſtens liebe ic
h

René. E
r
iſ
t

zu vollkommen und hat etwas von

Almanzor. Aber Louiſe iſt ei
n

Charakter, etwas ſeltenes, und das alles lebt.

Wenn ic
h

Zeit hätte, würde ic
h

Ihnen einen langen Brief ſchreiben,

denn Ihr Roman iſt ſehr ſuggeſtiv; doch Sie werden meine Bemerkungen
auf dem Exemplar finden, das ic

h

erwarte.

Montag. [1861 ]

Jch war geſtern nicht in Rouen, um einen Tag zu gewinnen. Das iſt

der Grund, warum Sie mich nicht geſehen haben. Doch für Sonntag

zähle ic
h darauf, den ganzen Nachmittag in Jhrer lieben Geſellſchaft zu

verbringen und Jhnen hinſichtlich der Angelegenheit Cenſier“) e
in wenig Mut

zu machen.

*) Anmerkung des Herausgebers: Cenſier war ein älterer Staatsbeamter in

Rouen und Verwandter der mit Fräulein Bosquet befreundeten Familie Four
neaux. Er hatte ſich in einer der Geſtalten des Romans der Bosquet wieder
erkannt und dieſe literariſche Verwertung ſeiner Perſon der Verfaſſerin ſehr

übel genommen.
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Sie ſind e
in

ſehr gutes Kind, daß Sie ſich wegen ſolcher Nichtigkeiten
Sorge machen. Möge e

r

ſich erzürnen! Schön, was tut das!

Doch Herr Charles Darcel iſt ei
n

reizender Kerl, es leben d
ie Freunde!

Jch weiß nur e
in Mittel hiergegen, das wäre, in einer zweiten Ausgabe

den Charakter Monvilles zu verſtärken, damit das Bild noch ähnlicher wird.

Sonnabend, d. 24. Auguſt. [1861]

Jahrestag der Pariſer Bluthochzeit.

An dieſem Tage hatte Herr von Voltaire jedesmal das Fieber.

Es liegt Jhnen alſo a
n

dieſer Salambo, meine liebe Kollegin? Alſo
gut, wollen Sie eine zweite Vorleſung Mitte nächſter Woche, ſagen wir
etwa nächſten Mittwoch oder Donnerstag in acht Tagen? Kommen Sie
zum Frühſtück und benachrichtigen Sie mich am Tage vorher durch e

in

Wort, ſo daß ic
h

Zeit zu einer Antwort habe für den Fall irgendeiner, ſehr
wenig wahrſcheinlichen Verhinderung.

Jch habe ſeit einem Monat viel gearbeitet. Jch habe ſechzehn Seiten
geſchrieben. Ich ſchreibe Schauderdinge, und das macht mir Vergnügen.
Kurz, ic

h

hoffe immer, gegen Neujahr fertig zu ſein, aber was wird da
bei herauskommen, was wird dabei herauskommen?

Es löſt ſich aus dieſem Buche nur eine ungeheure Verachtung für d
ie

Menſchheit ab. (Man muß ſi
e

ſehr wenig lieb haben, um e
s geſchrieben zu

haben.) Der Leſer wird e
in unbeſtimmtes Gefühl der Kränkung dabei emp

finden, daß ſage ic
h

Ihnen im voraus, und er wird mir deswegen zürnen.
Dagegen werde ic

h

d
ie Sympathien einiger Intelligenzen wie der Jhrigen

erringen, und das iſt viel.

Leben Sie wohl, das heißt auf baldiges Wiederſehen.
Amüſieren Sie ſich auf dem Lande und denken Sie an mich, der ich Sie
nicht vergeſſe und Jhre Hände küſſe.

G. F.

P
.
S
. Was das ſonderbare Benehmen meines Mamelucken Jhrem Por

tier gegenüber betrifft, ſo werde ic
h

Ihnen d
ie Geſchichte erklären. Doch

behalten Sie ſi
e bitte aus Mitleid für ihn für ſich.
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Montag (Nacht) I1862

Da ic
h

zwei Sonntage auf der Reihe damit verbracht habe, über die

„Miſérables“ zu ſprechen, ſo werden Sie mir verzeihen, nicht wahr, wenn

ic
h

Ihnen keine eingehende Kritik ſende?

Jch bin ziemlich Ihrer Anſicht. Man kann vollſtändig Ihrer Anſicht
ſein. Sind Sie zufrieden?
Seit drei Wochen bin ic

h

zweimal a
n

d
ie Luft gekommen. Jch gehe

nirgendwo hin. Jch habe noch fünf Seiten, um vollſtändig fertig zu ſein.

Es ſind nicht die leichteſten, und ic
h

kann nicht mehr. Nun arbeite ic
h ge

rade ſeit fünf Jahren an dieſem endloſen Buch.“) Benachrichtigen Sie mich,
wie e

s um Jhre Geſundheit ſteht.
Jch umarme Sie.

Der Jhrige G
.
F.

[I862]

Arme teure Freundin, ic
h

habe lange gezögert, Ihnen zu ſchreiben, denn

e
s iſ
t mir unmöglich, Worte zu finden, Worte des Troſtes, wie man zu

ſagen pflegt. Ich habe das durchgemacht, und alle banalen Phraſen, d
ie

man b
e
i

ſolchen Gelegenheiten von ſich gibt, reizen nur, anſtatt zu lindern.

Aber wenn wir beieinander wären, würden Sie ſehen, daß ic
h

nicht un
empfindlich für Ihren Schmerz bin.
Jch habe lange a

n Sie gedacht, an Jhre nun vollſtändige Einſamkeit,
und ic

h

habe mitempfunden, was Ihnen entriſſen iſ
t,

und ic
h

habe Sie in
Troſtloſigkeit und Tränen geſehen.

Sind Sie nun ein wenig ruhiger? Schreiben Sie mir nur e
in Wort

als Antwort auf den Händedruck, den ic
h

Ihnen ſende. Jch ſehe Sie
liebevoll an, bis auf den Grund des Herzens.

Stürzen Sie ſich kopfüber in die Arbeit. Die Tinte iſt ein Wein, der
betäubt; tauchen wir in di

e Träume, da das Leben ſo ſchrecklich iſ
t. Mut!

meine liebe Freundin, und ſeien Sie verſichert, daß ic
h Sie herzlich liebe.

Doch was nützt Ihnen das? G. F

(Weitere Briefe

j

*) Anmerkung des Herausgebers: Dieſer Brief iſt kurz vor der Beendigung
Salambos geſchrieben. Die „Misérables“ Victor Hugos, die um jene Zeit
erſchienen, fanden keineswegs Flauberts Beifall. In einem Briefe an Mme. Roger
des Genettes gibt e
r

eine eingehende Kritik des Romans, in dem e
r Wahrheit
und Größe vermißt.

2
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Der Fall Lück \ Von Heinrich Mann
Der Dichter des „Profeſſors Unrat“ und der „Kleinen
Stadt“ plant ſeit mehreren Jahren einen großen politiſchen
Roman, der einen wichtigen Abſchnitt der wilhelminiſchen
Epoche (1892 bis 1906) behandelt. Das hier folgende
Stück iſ

t

eine zeitgeſchichtliche Studie dazu.

- in di
e

Kaiſer-Wilhelm-Straße e
in und hatten verſchiedene

- > Herren zu grüßen, d
ie

eben das Haus der Loge betraten.

Als ſie di
e

tief gezogenen Hüte wieder aufgeſetzt hatten und vorüber waren,

ſagte Jadaſſohn:

„Man wird ſich d
ie Herrſchaften merken müſſen, di
e

den freimaureriſchen

Unfug noch mitmachen. Seine Majeſtät mißbilligt ihn entſchieden.“
„Von meinem Schwager Heuteufel wundert mich auch das gefährlichſte

Sektenweſen nicht,“ erklärte der Paſtor.
„Nun, und der Herr Lauer?“ meinte Diederich. „Ein Menſch, der ſich

nicht entblödet, ſeine Arbeiter am Gewinn zu beteiligen? Dem iſ
t

alles zu

zutrauen!“

„Das Unerhörteſte,“ behauptete Jadaſſohn, „i
ſt

doch, daß Herr Land
gerichtsrat Fritzſche ſich in dieſer Judengeſellſchaft zeigt: e

in königlicher

Landgerichtsrat, Arm in Arm mit dem Wucherer Cohn. Wie haißt,
Cohn,“ machte Jadaſſohn und ſteckte den Daumen unter d

ie Achſel.

Diederich ſagte: „Da er ja mit der Frau Lauer –“. Er brach a
b

und

erklärte, dann begreife e
r allerdings, daß dieſe Leute vor Gericht immer

recht bekämen. „Sie halten zuſammen und ſchanzen einander den Profit
zu.“ Paſtor Zillich murmelte ſogar etwas von Orgien, d

ie

ſi
e in dem Haus

dort drüben feiern ſollten, und b
e
i

denen ſchon unausſprechliche Dinge vor
gekommen waren. Aber Jadaſſohn lächelte bedeutſam.
„Nun, glücklicherweiſe ſieht ihnen Herr von Wulckow gerade in di

e

Fenſter hinein.“ Und Diederich nickte beifällig zu dem Gebäude der Regie

rung hinüber. Gleich daneben, vor dem Bezirkskommando, ging e
in
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Wachtpoſten auf und ab. „Da lacht einem doch das Herz, wenn man
das Gewehr ſo eines braven Burſchen blinken ſieht!“ rief Diederich aus.

Das Gewehr blinkte freilich gar nicht, denn es ward dunkel. Schon
ſchoben ſich Abteilungen heimkehrender Arbeiter durch das abendliche Ge
dränge. Jadaſſohn ſchlug einen Dämmerſchoppen b

e
i

Klappſch vor, gleich

um d
ie Ecke. Dort war es gemütlich, zu dieſer Stunde kam niemand hin.

Auch war Klappſch e
in Gutgeſinnter, der dem Paſtor, indes ſeine Tochter

das Bier brachte, ſeinen heißen Dank ausſprach fü
r

d
ie ſegensreiche Arbeit,

d
ie

e
r in de
r

Bibelſtunde a
n

ſeinen Jungen vollbringe. Der Älteſte hatte
zwar doch wieder Zucker geſtohlen, dafür aber hatte er nachts nicht ſchlafen
können, ſondern ſeine Sünde Gott ſo laut gebeichtet, daß Klappſch e

s

hörte und ihn durchprügeln konnte. Von d
a

kam das Geſpräch auf die

Beamten der Regierung, d
ie Klappſch mit Frühſtück verſorgte und von

denen e
r

berichten konnte, wie ſi
e am Sonntag d
ie

Kirchzeit verbrachten.

Jadaſſohn machte ſich Notizen, und gleichzeitig verſchwand ſeine linke Hand
hinter Fräulein Klappſch. Diederich beſprach mit Paſtor Zillich die Grün
dung eines chriſtlichen Arbeitervereins. E

r

verhieß: „Wer von meinen
Leuten nicht rein will, fliegt!“ Dieſe Ausſichten heiterten den Paſtor auf;

nachdem Fräulein Klappſch mehrmals Bier und Kognak gebracht hatte,

befand e
r

ſich in demſelben Zuſtand hoffnungsvoller Entſchloſſenheit, wie

ſeine beiden Gefährten. „Mein Schwager Heuteufel,“ rief er und ſchlug

auf den Tiſch, „ſoll ſo viel von der Affenverwandtſchaft predigen, wie er
will, ic

h krieg' meine Kirche doch noch voll!“

„Nicht nur Jhre,“ beteuerte Diederich.
„Na, es gibt nun mal zu viele Kirchen in Netzig,“ geſtand der Paſtor.
Da ſagte Jadaſſohn ſchneidend: „Zu wenige, Mann Gottes, zu wenige!“
Und e

r nahm Diederich zum Zeugen, wie in Berlin d
ie Dinge ſich ent

wickelt hatten. Auch dort ſtanden die Kirchen leer, bis Seine Majeſtät

ſelbſt eingegriffen hatte. „Sorgen Sie dafür,“ hatte er einer Abordnung
der ſtädtiſchen Behörden geſagt, „daß in Berlin Kirchen gebaut werden.“

Nun wurden ſi
e gebaut, die Religion war wieder aktuell, es kam Betrieb

hinein. Und alle, der Paſtor, der Kneipwirt, Jadaſſohn und Diederich be

geiſterten ſich für d
ie

tiefe Frömmigkeit des Monarchen. Da fiel ein Schuß.
„Es hat geknallt!“ Jadaſſohn ſprang zuerſt auf; alle ſahen erbleicht
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einander a
n
.

Vor Diederichs innerem Auge erſchien blitzſchnell das knochige
Geſicht Napoleon Fiſchers, ſeines Maſchinenmeiſters, mit dem ſchwarzen

Bart, durch den man d
ie graue Haut ſah, und er ſtammelte: „Der Um

ſturz! Es geht los!“ Draußen war Getrappel von Laufenden: auf einmal
griffen alle nach ihren Hüten und rannten hinaus.

Die Leute, die ſich ſchon angeſammelt hatten, hielten in einem ſcheuen
Bogen von der Ecke des Bezirkskommandos bis an di

e

Treppe der Frei
maurerloge. Drüben, wo der Kreis offen ſtand, lag jemand, das Geſicht

nach unten, mitten auf der Straße. Und der Soldat, der vorhin ſo munter

auf und a
b gegangen war, ſtand jetzt unbeweglich vor ſeinem Schilderhaus.

Der Helm hatte ſich ihm verſchoben, man ſah, daß e
r

bleich war, den

Mund offen hatte und auf den Gefallenen hinſtierte, – indes e
r ſein Ge

wehr beim Lauf hielt und e
s am Boden ſchleppen ließ. Im Publikum,

zumeiſt Arbeitern und Frauen aus dem Volk, ward dumpf gemurrt.

Plötzlich ſagte eine Männerſtimme ſehr laut: „Oho!“ – und darauf trat
tiefe Stille ein. Diederich und Jadaſſohn verſtändigten ſich durch einen
blaſſen Blick über das Kritiſche der Lage.

Die Straße herunter lief ei
n

Schutzmann und ihm voraus e
in Mädchen,

deſſen Rock wehte und das ſchon von weitem rief: „Da liegt e
r! Der

Soldat hat geſchoſſen!“

Sie war angelangt, ſi
e warf ſich auf die Knie, ſie rüttelte an dem Mann.

„Auf! Steh doch auf!“

Sie wartete. In ſeinen Füßen ſchien e
s

zu zucken; aber er blieb liegen,

Arme und Beine über das Pflaſter geſtreckt. Da ſchrie ſi
e los: „Karl!“

Es gelte, daß alle auffuhren. Frauen ſchrien mit, mehrere Männer ſtürz
ten vor, d

ie Fäuſte geballt. Die Anſammlung war dichter geworden;

zwiſchen den Wagen, d
ie halten mußten, quoll Nachſchub hervor; und in

dem drohenden Gedränge arbeitete das Mädchen ſich ab, zwiſchen ihren
aufgelöſten Haaren, d

ie flatterten, und mit verzerrtem, naſſem Geſicht,

woraus wohl Geſchrei kam, aber man hörte es nicht, der Lärm verſchlang e
s.

Der einzige Schutzmann drängte mit ausgebreiteten Armen d
ie Menge

zurück, ſie trat ſonſt auf den Liegenden. E
r

ſchrie vergebens gegen ſi
e an,

tanzte ih
r

auf den Füßen und ſah ſich, den Kopf verlierend, in der Luft
nach Hilfe um.
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Und ſi
e kam. Im Regierungsgebäude ging e
in

Fenſter auf, e
in großer

Bart erſchien, und eine Stimme drang heraus, eine furchtbare Baß
ſtimme, die jeder, auch wenn er ſie noch nicht verſtand, durch allen Aufruhr

dröhnen fühlte, wie fernen Kanonendonner.

„Wulckow,“ ſagte Jadaſſohn. „Na endlich.“
„Jch verbitte mir das!“ tönte es herunter. „Wer erlaubt ſich hier vor
meinem Hauſe Lärm zu machen!“

Und d
a

e
s

ſchon ruhiger ward:

„Wo iſt der Poſten?“
Jetzt ſahen die meiſten erſt, daß der Soldat ſich in ſein Schilderhaus

zurückgezogen hatte: ſo tief wie möglich, und nur der Gewehrlauf ſtand

hervor.

„Komm 'raus, mein Sohn!“ befahl der Baß von oben. „Du haſt
deine Pflicht getan. E

r

hat dich gereizt. Für deine Tapferkeit wird Seine
Majeſtät dich belohnen. Verſtanden?“

Alle hatten ihn verſtanden und waren verſtummt, ſogar das Mädchen.

Um ſo ungeheurer dröhnte e
r.

„Zerſtreut euch ſofort, ſonſt laß ic
h

ſchießen!“

Eine Minute, und einige liefen ſchon. Gruppen von Arbeitern löſten ſich
los, zögerten – und gingen wieder e

in Stück weiter, mit geſenkten Köpfen.

Der Regierungspräſident rief noch hinunter:
„Paſchke, holen Sie mal 'n Doktor!“
Dann klappte e

r das Fenſter wieder zu
.

Im Eingang der Regierung
aber ward e

s lebendig: Plötzlich waren Herren da, die kommandierten,

eine Menge Schutzleute liefen von allen Seiten zuſammen, knufften auf das

Publikum ein, das noch übrig war, und ſchrien ganz allein.

Diederich und ſeine Begleiter, d
ie

ſich hinter ihre Ecke zurückgezogen

hatten, ſahen drüben auf der Treppe der Loge einige Herren ſtehen. Jetzt

machte Doktor Heuteufel ſich zwiſchen ihnen Platz. „Ich bin Arzt,“ ſagte

e
r laut, ging raſch über di
e

Straße und beugte ſich zu dem Verwundeten.
Er wendete ihn um, öffnete ihm d

ie Weſte und legte das Ohr an ſeine

Bruſt. In dieſem Augenblick waren alle ſtill, ſogar d
ie Schutzleute ſchrien

nicht mehr; das Mädchen aber ſtand da, vorwärts geneigt, d
ie Schultern

hinaufgezogen wie unter einem drohenden Schlag, und die Fauſt am

Herzen geballt, als ſe
i

e
s dies Herz, das nun vielleicht ſtillſtehen ſollte.

2 .
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Dr. Heuteufel erhob ſich. „Der Mann iſt tot,“ ſagte e
r. Gleichzeitig

bemerkte e
r das Mädchen, das ſchwankte. E
r

griff nach ihr. Aber ſie ſtand

ſchon wieder, ſi
e ſah auf das Geſicht des Toten nieder und ſagte nur:

„Karl!“ Noch leiſer: „Karl.“ Dr. Heuteufel ſah umher und fragte:

„Was ſoll mit dem Mädchen geſchehen?“

Da trat Jadaſſohn vor. „Aſſeſſor Dr. Jadaſſohn von der Staats
anwaltſchaft,“ ſagte e

r. „Das Mädchen iſ
t

abzuführen. Da ih
r

Geliebter

den Poſten gereizt hat, liegt Verdacht vor, daß ſi
e

ſich a
n

der ſtrafbaren

Handlung beteiligt hat. Wir werden d
ie Unterſuchung einleiten.“

-

Zwei Schutzleute, denen e
r winkte, faßten das Mädchen ſchon an. Dr.

Heuteufel erhob die Stimme. „Herr Aſſeſſor, ic
h

erkläre als Arzt, daß der

Zuſtand des Mädchens ſeine Verhaftung nicht zuläßt.“

Jemand hinter ihm ſagte: „Führen Sie doch auch den Toten ab!“ Aber
Jadaſſohn krähte: „Herr Fabrikbeſitzer Lauer, ic

h

verbitte mir jede Kritik

meiner amtlichen Maßnahmen!“

Diederich inzwiſchen hatte Zeichen hoher Erregung von ſich gegeben.

„O! . . . Ah! . . . Aber das iſt –“ Er war ganz bleich; er ſetzte an:
„Meine Herren . . . Meine Herren, ic

h

bin in der Lage – Jch kenne
dieſe Leute: jawohl, den Mann und das Mädchen. Dr. Heßling mein
Name. Beide waren bis heute in meiner Fabrik beſchäftigt. Jch mußte

ſi
e entlaſſen, wegen öffentlich begangener unſittlicher Handlungen.“

„Aha!“ machte Jadaſſohn. Paſtor Zillich rührte ſich.

„Das iſt fürwahr der Finger Gottes,“ ſagte e
r. Der Fabrikant Lauer

hatte ſich in ſeinem grauen Spitzbart heftig gerötet, ſeine gedrungene Ge
ſtalt ward geſchüttelt vom Zorn.

„Über den Finger Gottes läßt ſich ſtreiten. Sicher ſcheint nur, Herr

Dr. Heßling, daß der Mann ſich zu Ausſchreitungen hat hinreißen laſſen,
weil d

ie Entlaſſung ihm zu Herzen gegangen iſ
t. E
r

hatte eine Frau, viel
leicht auch Kinder.“

„Sie waren gar nicht verheiratet,“ ſagte Diederich, ſeinerſeits entrüſtet.
„Jch weiß es von ihm ſelbſt.“

„Was ändert das?“ fragte Lauer. Da erhob der Paſtor d
ie Arme.

„Sind wir denn ſchon ſo weit, daß es nichts ändert, ob das ſittliche Geſetz
Gottes befolgt wird oder nicht?“
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Lauer erklärte es für unangebracht, auf der Straße und im Augenblick, wo
jemand mit behördlicher Billigung totgeſchoſſen worden ſei, über ſittliche

Geſetze zu debattieren; und er wandte ſich an das Mädchen, um ihm Arbeit

in ſeiner Werkſtatt anzubieten. Inzwiſchen war e
in Sanitätswagen an

gelangt; der Tote ward vom Boden aufgenommen. Wie man ihn aber
hineinſchob, fuhr das Mädchen aus ſeiner Starrheit empor, ſtürzte ſich über

d
ie Bahre, entriß ſi
e
,

e
h man e
s

ſich verſah, den Männern, daß ſi
e nieder

ſiel, – und zuſammen mit dem Toten, in ihn verkrampft und unter
gellendem Geſchrei, rollte ſi

e auf das Pflaſter. Mit großer Mühe ward ſi
e

von dem Leichnam gelöſt und in eine Droſchke gehoben. Der Aſſiſtenzarzt,

der den Krankenwagen begleitet hatte, fuhr mit ih
r

fort.

Auf den Fabrikanten Lauer, der mit Heuteufel und den andern Logen

brüdern weitergehen wollte, trat Jadaſſohn zu
,

in drohender Haltung.

„Einen Augenblick, bitte. Sie äußerten da vorhin, daß hier mit behörd
licher Billigung – ic

h

nehme d
ie

Herren zu Zeugen, daß dies Jhr Aus
druck war– alſo mit behördlicher Billigung jemand totgeſchoſſen ſe

i.

Jch
möchte fragen, ob das von Ihrer Seite vielleicht eine Mißbilligung der
Behörden bedeuten ſollte.“

„Ach ſo,“ machte Lauer und ſah ihn an. „Mich möchten Sie wohl
auch abführen laſſen?“

-

„Zugleich,“ fuhr Jadaſſohn mit hoher, ſchneidiger Stimme fort, „mache

ic
h Sie darauf aufmerkſam, daß das durchaus gleiche Verhalten eines

Poſtens vor wenigen Monaten, nämlich im Fall Lück, von –“ noch
höher – „Seiner Majeſtät allerhöchſtſelbſt als korrekt und tapfer bezeichnet
und durch Auszeichnungen und Gnadenbeweiſe belohnt worden iſt.“

„Jch weiß,“ ſagte Lauer ruhig. „Jch bin ſogar überzeugt, daß ſonſt
der Poſten heute gar nicht geſchoſſen haben würde.“

Jetzt ſchrie Jadaſſohn.

„Hüten Sie ſich vor einer Kritik der allerhöchſten Handlungen!“

„Jch habe keine ausgeſprochen,“ ſagte Lauer. „Ausgeſprochen habe ic
h

bis jetzt nur meine Mißbilligung des Herrn dort, mit dem gefährlichen

Schnurrbart.“

„Wie?“ fragte Diederich, d
e
r

noch immer d
ie

Pflaſterſteine anſah, wo
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der Erſchoſſene gefallen war und wo e
in wenig Blut lag. E
r

begriff end
lich, daß e

r herausgefordert war.
-

„Der Schnurrbart wird von Seiner Majeſtät getragen!“ ſagte er feſt.

„Es iſt di
e

deutſche Barttracht. Im übrigen lehne ic
h

jede Diskuſſion mit

einem Arbeitgeber ab, der den Umſturz fördert!“

Lauer öffnete ſchon wütend den Mund, obwohl der Bruder des alten
Buck, Heuteufel, Cohn und Landgerichtsrat Fritzſche ihn fortziehen wollten;

und neben Diederich reckten ſich kampfbereit Jadaſſohn und Paſtor Zillich:– da erſchien im Eilſchritt eine Abteilung Infanterie, ſperrte d
ie Straße

ab, di
e

ſchon ganz geleert war, und d
e
r

Leutnant, d
e
r

d
ie Führung hatte,

forderte d
ie

Herren zum Weitergehen auf. Alle gehorchten ſchleunigſt; aber

ſi
e ſahen noch, wie der Leutnant vor den Wachtpoſten hintrat und ihm die

Hand ſchüttelte.

„Bravo!“ ſagte Jadaſſohn. Und Dr. Heuteufel: „Morgen kommen
nun Hauptmann, Major und Oberſt dran, müſſen belobigen und dem Kerl
Geldgeſchenke machen. Und nächſte Woche iſt ei

n Bild des Kaiſers da,
mit Unterſchrift.“

„Sehr richtig!“ ſagte Jadaſſohn.

„Aber –“ Heuteufel blieb ſtehen. „Meine Herren, verſtändigen wir uns
doch. Hat denn das alles einen Sinn? Nur weil dieſer Bauerntölpel

keinen Spaß verſtanden hat? Ein Witz, e
in gutmütiges Lachen nur, und

e
r entwaffnet den Arbeiter, der ihn herausfordern möchte, ſeinen Kameraden,

einen armen Teuſel wie er ſelbſt. Statt deſſen befiehlt man ihm zu ſchießen.

Und nachher kommen die großen Worte.“
Landgerichtsrat Fritzſche ſtimmte b

e
i

und riet zur Mäßigung. Da ſagte
Diederich, noch bleich und mit einer Stimme, die erſchauerte:

„Das Volk muß d
ie Macht fühlen! Das Gefühl der kaiſerlichen Macht

iſ
t mit einem Menſchenleben nicht zu teuer bezahlt!“

„Wenn e
s nur nicht Jhres iſt,“ ſagte Heuteufel. Und Diederich, die

Hand auf der Bruſt:
„Wenn e

s auch meins wäre!“
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Um das „ſelbſtändige“ Albanien

Von Hermann Wendel, M. d. R.

Ballplatz bombardiert Cettinje mit diplomatiſchen Noten und

zwei öſterreichiſche Linienſchiffsdiviſionen ſind zu einer „Übungs
fahrt“ an die albaniſche Küſte ausgelaufen, um vielleicht heute,

vielleicht morgen das Bombardement mit minder papierenen
-

BY Dingen zu eröffnen. Die ſchwarzgelbe Radaupreſſe aber voll
führt ein ſo kriegeriſches Geraſſel ſchlechtſtiliſierter Sätze, als rattele Batterie

um Batterie über einen Knüppeldamm, und wie in den Tagen der ſelig
unſeligen Prochaska-Affäre riechen die k. k. Federfuchſer Pulver in ihren
Redaktionsſtuben. Und die Gründe für ſolch bedrohliches Gehaben? Je nun,
die Schreier in Wien wiſſen ein halb Dutzend wohlerwogener Gründe an den
Fingern herzuzählen. Einmal iſ

t in Djakowa ein Franziskanerpater von
montenegriniſcher Soldateska gewaltſam auf jene himmliſchen Wieſen befördert
worden, von denen e

r ſeinen Pfarrkindern als dem erſtrebenswerteſten Ziel

aller Erdenpilger zu erzählen wußte, und die Machthaberchen in Cettinje
weigern ſich, außer dem Erzbiſchof von Prizren auch den öſterreich-ungariſchen

Konſul zur Unterſuchung des Falles zuzulaſſen. Zum zweiten wollen die
Montenegriner das, was ſich in Skutari etwas großſpurig Zivilbevölkerung
nennt, nicht aus der belagerten Stadt herauslaſſen und der liebenswürdige

Herr v. Zambaur, der Intereſſenvertreter der Monarchie, ſoll einen Streifſchuß
abbekommen haben, der – ſiehe das Beiſpiel Prochaska! – im Notfall von
den Wiener Gazetten zu einer fürchterlichen Verſtümmelung erweitert werden

kann. Zum dritten hat der montenegriniſche Hafenkommandant von Singin

ein ungariſches Dampfboot zu dem wahrhaft ſchandbaren Verbrechen gezwungen,

ein paar hundert ſerbiſche Soldaten, die aus ihrem von der „Hamidieh“ zer
ſchoſſenen Transportdampfer ins Meer gefallen oder geſprungen waren, aus dem
Waſſer aufzufiſchen und den armen Teufeln ſo das Leben zu retten. Und

dieſes noch und jenes noch!

Nun lacht ſelbſt der letzte jüdiſche Faktor im letzten galiziſchen Krähwinkel
über das ganze Geſicht, wenn e

r dieſe offiziellen Gründe hört, derentwegen die
Donaumonarchie den Männern von Czernagora a

n

den Kragen will. Solcher
Beſchwerden über „Verſtöße gegen das Völkerrecht“ und „unmenſchliche Greuel“
weiß ſich jeder halbwegs begabte Sektionschef im k. k. Miniſterium des Aus
wärtigen jeder Zeit auf dem billigſten Wege zu beſchaffen, und man kann
darauf ſchwören, daß ſi

e dutzendweiſe allemal dann zur Stelle ſind, wenn man

ſi
e

braucht. Überhaupt iſ
t
e
s angebracht, zu den ſerbiſchen und montenegriniſchen

Greueln, mit deren filmhaft ausführlicher Darſtellung das ziviliſierte Europa

ſeit Monaten entſetzt wird, einmal ein kräftiges Wörtlein zu ſagen. Un
beſtritten, daß ein Völkerkrieg ſich unter minder harmloſen Erſcheinungen voll
zieht als der Ausflug einer Sonntagsſchule, und was a
n Beſtialität in und
März, Heft 14 2
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nach ſolchen Kämpfen ſich austobt, kann niemand mehr im Intereſſe der
Menſchlichkeit beklagen als wir. Aber dieſer Rückſchlag ins Tieriſche wird

wohl eine allgemeine Kriegserſcheinung ſein und ſich nicht gerade auf Serben
und Montenegriner beſchränken, und vor allem ſind d

ie Herren Türken die
letzten, d

ie zur Beſchwerde vor dem Areopag Europas ein moraliſches Recht
haben. Sicher ſitzt in den Hinterwäldern der Politik noch mancher Kernfeſte,
der trotz allem a

n

d
ie

den Heiratsmarktwert mindernde Verſtümmelung des
Konſuls Prochaska glaubt, aber die bulgariſchen Soldaten, die man mit einer
ſchwarzen Binde vor dem Geſicht ins Lazarett von Sofia einlieferte, weil ihnen, d

ie

verwundet auf dem Schlachtfeld liegen geblieben waren, kurdiſche Redifs die
Augen ausgeſtochen hatten, d

ie

ſind ſchnell vergeſſen worden. Und wer ſich
einmal in Albanien umgeſchaut hat, als dort die anatoliſchen Bataillone unter
Dſchavid Paſcha und Torghut Schewket Paſcha „die Ordnung wiederherſtellten“,

der kann ein ſchauriges Lied ſingen nicht nur von niedergebrannten Dörfern

und aufgeknüpften Rebellenhäuptlingen, ſondern auch von lebendig geſchmorten

Säuglingen und abgeſchnittenen Frauenbrüſten und weiß d
ie

„Gentlemen des

Orients“ in ihrem wahren Wert einzuſchätzen. Nicht minder muß man bei

der Abwägung der Greuelnachrichten in Rückſicht ziehen, wie der „Küſten
klatſch“ im Mazedoniſchen aus jeder Mücke nicht einen, ſondern zehn Elefanten
macht. Wenn in der Biſtritza bei Prizren eine angenehm verweſende Katze
ſchwimmt, erzählen ſich die Kleinkrämer acht Stunden weiter, in Feriſſowitſch,

daß b
e
i

Prizren hundert auf gut Glück erſchoſſene Albaner von den Serben

in
s

Waſſer geworfen ſeien und b
is

das Gerücht über Üsküb, Niſch und
Belgrad nach Semlin gekommen iſ

t – das „Lügenneſt Semlin“ wetteifert mit
dem bekannten „Lügenneſt Tſchifu“ während des ruſſiſch-japaniſchen Krieges –,
können die Herren Berichterſtatter der ſchwarzgelben Preſſe ſchauererregende

Einzelheiten von der Niedermetzelung einiger hundert Albaner durch die Serben
nach Hauſe telegraphieren. Das iſt, was am bedenklichſten gegen die Greuel
meldungen ſtimmen muß: ſi

e kommen ſamt und ſonders aus öſterreichiſcher
Quelle und liegen ſamt und ſonders im Intereſſe der Kriegshetzer in der
Wiener Hofburg. Sie ſind, mögen die Serben noch ſo unſanft mit den
Albanern umgeſprungen ſein, zu neun Zehnteln glatt erfunden oder, wenn als
erfunden erkannt, doch gut und gern weitergereicht worden, zu dem einen Zweck,

die Serben vor Europa zu diskreditieren und das Intereſſe von dem Unſinn
und dem Unfug abzulenken, den Öſterreich-Ungarn mit Albanien im Sinn hat.
Um Albanien geht die Partie auch jetzt. Die Botſchafterkonferenz in London
hat ſich über die Abgrenzung Albaniens nach langem Hängen und Würgen

inſoweit verſtändigt, als Skutari dem neuzubildenden „autonomen“ albaniſchen
Staate zugeſprochen worden iſ

t. Aber jeden Augenblick kann e
s wieder

anders kommen. Wenn auf den Zinnen der Feſtung von Schkodra die Fahne
mit dem Türkenhalbmond verſchwindet und der Montenegriner Nikita im

Konak, dem einzig bewohnbaren, Hotel Europa gegenüber, ſein Sieger
haupt zur Ruhe legt, dann wird Öſterreich mit der Gewalt der Kanonen und
Bajonette die Eroberer aus der Stadt herauswerfen müſſen. Was Rußland,
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das mit jedem Liebesdienſt an die ſlaviſchen Balkanſtaaten eine weitere Elle

ſeiner Vormarſchlinie nach Konſtantinopel geſichert glaubt, dann tuen wird,

das ſteht auf einem andern Blatt geſchrieben als die Londoner Vereinbarung.
Dann werden wir vielleicht doch, wie die Diplomaten ſtatt des brutalen Wortes
Weltkrieg lieber ſagen, die „allgemeine Konſlagration“ haben und die raf
finierte Zerſtörungstechnik des zwanzigſten Jahrhunderts wird Europa in einen
Trümmerhaufen verwandeln.

Auf jeden Fall iſt es für die Donaumonarchie geratener, Montenegriner und
Serben erſt gar nicht vor den Moſcheen Skutaris abkochen zu laſſen, und
dieſem Ende dient die gemeinfährliche Aktion mit den diplomatiſchen Droh
noten ſo gut wie mit den beiden Linienſchiffsgeſchwadern. Aber ſelbſt wenn

e
s gelingt, die Belagerungstruppen noch in zwölfter Stunde von dem Preis

ihrer Anſtrengungen zurückzuſcheuchen und wenn das erträumte „ſelbſtändige“

Albanien für eine Spanne Zeit Wirklichkeit wird, bleibt d
ie Lage ganz genau

ſo
.

Von Albanien weiß man in Weſteuropa tatſächlich kaum mehr als von
Tibet, und deshalb – deshalb nicht allein! – unterliegt die reichsdeutſche
Preſſe leicht den ſuggeſtiven Einflüſterungen der Wiener Ballplatzblätter, die

d
a

mehr oder minder verblümt verkünden, daß das „autonome“ Albanien als

Barriere gegen den übermächtigen ſlaviſchen Einfluß auf dem Balkan nötig

ſei. In Wahrheit aber iſt das „ſelbſtändige“ Albanien ein Hirngeſpinſt nicht
nur, ſondern auch eine nie verſiegende Gefahrenquelle für den Weltfrieden.
Um auf die öffentliche Meinung Deutſchlands beſtimmend einzuwirken, hat
Dr. Vladan Georgewitſch dieſer Tage ein recht inſtruktives Werkchen in deut
ſcher Sprache erſcheinen laſſen*). Geraume Zeit war Georgewitſch als
Miniſterpräſident der allgewaltige Diktator Serbiens, bis ihn die Intrigen

der Draga-Clique zu Fall brachten. Ein kluger Kopf, aber auch ein großer
Theatraliker. Vor ſechs Monden, als in Belgrads Makedonske Ulitza mit
Sack und Pack und voll grimmer Entſchloſſenheit das Opankenträgervolk des
flachen Landes zur Kaſerne zog, um hier die Flinte auf den Buckel gepackt zu
bekommen zum Kampf gegen den türkiſchen Erbfeind, ſaß ic

h Georgewitſch in

ſeinem Arbeitszimmer gegenüber, um mit Rede und Gegenrede die Lage zu be
lichten. Wenn e

r mit dröhnender Stimme ſprach, flatterte und rauſchte ſein
gewaltiger Bart. „Wie“, begrüßte e

r

mich in kellertiefem Baß, „Sie, der
rote Revolutionär, kommen zu mir, dem ſchwarzen Reaktionär?“ Und als ſein

älteſter Sohn erſchien, im Feldgrau ſeiner Reſerveoffiziersuniform, geſpornt

und geſtiefelt, ſtellte e
r ihn mit der Etikettierung vor: zur jungradikalen

Partei gehörend: „Mein Sohn jungradikal! Hätte ic
h

das gewußt, ic
h

hätte

ihn in der Wiege erwürgt.“ Ein großer Theatraliker, aber ein kluger Kopf.

Deshalb plädiert e
r

auch in ſeiner Broſchüre nicht aus eigenem für Ser
biens Anſprüche, ſondern trägt zur Erhellung der albaniſchen Frage Ma
terial aus allen Schriftſtellern zuſammen, die je über Volk und Land ge

*) Dr. V. Georgewitſch. Die Albaneſen und die Großmächte. Verlag von S
.

Hirzel

in Leipzig.
2"
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ſchrieben haben. Eine Unmenge, meiſt einwandfreien Materials, kommt ſo
zuſammen und jede Seite tut die Unmöglichkeit eines „ſelbſtändigen“ Albaner
ſtaates dar. Die Albaner ſind weder nach Sprache und Herkunft noch in
ihrem Bewußtſein eine beſondere Nation. Einem Manne aus den Felsneſtern
der Ljuma oder Miridita könnte man weit eher das Verſtändnis für die dunkelſten Ge
heimniſſe der Logarithmentafel beibringen als den Begriff einer albaniſchen
Nation klarmachen. Stamm von Stamm getrennt, durch die Blutrache einander
dezimierend, auf einer der niederſten Stufen der Entwicklung, hauſen die Albaner
in ihren unzugänglichen Bergſchluchten, fabrizieren ihren Ziegenkäſe ganz nach
dem Muſter der homeriſchen Griechen und haben nur eins von der Ziviliſation
angenommen, das moderne Repetiergewehr, und zwar, um im übrigen dieſer
Ziviliſation um ſo erfolgreicher Widerſtand leiſten zu können. Was neulich
auf dem albaniſchen Kongreß zu Trieſt die Backen ſo voll genommen und die
Phraſen von der Freiheit und Selbſtändigkeit Albaniens ſo oft wiedergekäut
hat, waren vom Ballplatz bezahlte Agenten Öſterreichs und ohne jeden Zu
ſammenhang mit den albaniſchen Stämmen – der Mann der Ljuma und
Miridita weiß weder von dieſem Kongreß etwas noch von der proviſoriſchen
Regierung, die neulich in Vallona einen bunten Fetzen Tuch entfaltet hat, er
will nur ſeine Ruh haben, keine Steuern zahlen, noch einmal ſeine Ruh haben,
nicht Soldat werden und zum drittenmal ſeine Ruh haben. Was man darüber
hinaus den Albanern andichtet, hat mit dem Ballplatz mehr zu tun als mit dem
weißen und ſchwarzen Drin.
Schon eine Frage zeigt die Schwierigkeiten, in denen das „ſelbſtändige“
Albanien wie in einem Sumpf ſtecken bleiben wird. Wenn wirklich aus einem
der europäiſchen Fürſtenhäuſer, d

ie

Überfluß a
n Arbeitswilligen haben, e
in

Operettenkönig auf den neugebackenen albaniſchen Thron geſetzt wird, ſo iſt,
um Ordnung im Lande zu ſchaffen, die Entwaffnung der Albaner erſte Voraus
ſetzung. Wer aber ſoll di

e

Entwaffnung durchführen? Da iſt ſchon der Haken!
Entweder ſitzt der König machtlos auf ſeinem Thrönchen, die Albaner behalten
ihre Flinten und a

n

der ſerbiſchen, giechiſchen und montenegriniſchen Grenze
regnets Kugeln und Zwiſchenfälle, oder, was wahrſcheinlicher, Öſterreich-Ungarn

und Italien beſorgen mit einer Truppenmacht gemeinſam die „Pazifierung“
Albaniens und das „ſelbſtändige“ Albanien iſt, was zwiſchen 1864 und 1866
Schleswig-Holſtein war, und beſchleunigt den kriegeriſchen Austrag der öſter
reichiſch-italieniſchen Eiferſüchteleien wegen der Herrſchaft in der Adria. In
beiden Fällen aber iſ

t

das „ſelbſtändige“ Albanien für den Weltfrieden ein
offenes Pulverfaß in der Nähe eines luſtig ſprühenden Schmiedefeuers, wie
jedes Albanien, das nicht durch ſeine Aufteilung unter Serbien, Montenegro

und Griechenland der weltpolitiſchen Gefahrenzone entrückt iſt.

So ſtehen die Dinge. Aber mit der geſpreizten Würde des politiſchen Schar
latans verſichert Herr Baſſermann in der Oſternummer der Wiener „Zeit“,

das deutſche Volk habe „volles Verſtändnis“ für Öſterreichs Forderung nach
einem ſelbſtändigen Albanien. Stimmt! Genau ſo viel Verſtändnis nämlich
wie für Herrn Baſſermann und die Seinen.
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Die ungariſche Schandwirtſchaft

Von Engelbert Pernerſtorfer, Vizepräſidenten des öſterreichiſchen
Abgeordnetenhauſes

Wºls in den ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der Münchener
- - Profeſſor Franz von Löher das Buch „Die Magyaren und andere
- Ungarn“ veröffentlichte, ging e

in Sturm der Entrüſtung durch
das offizielle Ungarn. Löhers Verbrechen beſtand darin, daß er

-

a
n

eine Tatſache rührte, d
ie der tiefſte Schmerz der Madjaren

iſ
t

und die aus der Welt zu ſchaffen, der glühendſte Wunſch der madjariſchen
Chauviniſten war und iſ

t. Er erzählte, daß die Mehrheit der Menſchen, die

in Ungarn wohnen nichtmadjariſcher Nationalität iſ
t.

Seitdem ſind faſt vierzig

Jahre verfloſſen und in dieſer Zeit hat der herrſchende Klüngel in Ungarn

fieberhaft daran gearbeitet, mit allen Mitteln, hauptſächlich mit denen gefälſchter
Statiſtiken die Zahl derer, die ſich zum Madjarentum bekannten, zu erhöhen
und die der anderen Nationalitäten zu verkleinern. Auf dieſem Wege iſ

t

e
s

ihnen gelungen, herauszurechnen, daß die Madjaren in Ungarn eine, wenn auch
kleine Mehrheit ausmachen. In der Tat ſind ſi

e eine Minderheit. Sie machen
noch lange nicht die Hälfte der ungariſchen Bevölkerung aus.

-

Seit dem Jahre 1848 gilt das madjariſche Volk als ein Volk von unbezähm
barem Freiheitsdrange. Die Geſetze des Landes ſind ihrem Wortlaut nach in der
Tat viel liberaler als die Oſterreichs zum Beiſpiel und ſi

e werden auch, ſoweit

ſi
e auf die herrſchenden Klaſſen angewendet werden, liberal gehandhabt. Aber

ſobald der Angeklagte in einem politiſchen Prozeſſe der Angehörige einer nicht
madjariſchen Nationalität iſ

t

und als Vertreter und Verteidiger ſeiner Nationali
tät vor Gericht ſteht, kann e

s ihm ſehr ſchlecht gehen. So wurde der Redakteur
eines deutſchen Lokalblattes im Banat (namens Korn) wegen eines harmloſen

in ſeiner Zeitung veröffentlichten Gedichtes ſo ſchwer verurteilt (ſoviel ic
h

mich

erinnere, zu einem Jahre), daß e
r vorzog zu fliehen. Er lebt ſeit lange in

Deutſchland als Journaliſt. Das Gedicht feuerte ſeine Landsleute (die Banater
Schwaben) an, ihre deutſche Mutterſprache zu pflegen. Dabei wurde ſogar in

einer Strophe d
ie

treue Anhänglichkeit a
n

den ungariſchen Staat ausgeſprochen.
Ubrigens haben bisher gerade die Deutſchen in Ungarn den Madjaren in ihrer
Herrſchbegierde gar keine Schwierigkeiten gemacht. Die Siebenbürger Sachſen,
klein a

n Zahl, haben ſich, ſeit ihnen ihre Sprachprivilegien genommen wurden,

mit den Herrſchenden ausgeſöhnt und ſtehen im ungariſchen Parlament immer
auf der Seite der jeweiligen Regierung. Die deutſchen Bauern im Banat haben
ſich früher nie nationalpolitiſch betätigt, und haben als ihre Vertreter immer
Vollblutmadjaren oder Madjaronen (Renegaten aus andern Nationalitäten, die

den Madjaren zulaufen) gewählt. Sie ſitzen in ihren noch immer ſchwäbiſch
deutſchen Dörfern, vermehren ſich zahlreich und leben in wirtſchaftlicher Behag
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lichkeit, die ihnen geſtattet, immer mehr und mehr rumäniſchen und ſerbiſchen

Boden an ſich zu reißen. Sachſen wie Schwaben ſind darin echte und rechte
Deutſche, daß ſi

e ſtaatstreue Bürger ſind, daß ſi
e

ſich dem Staate, in dem ſi
e

leben, nicht entgegenſtellen und daß ſi
e ſelbſt ſchwere Schädigung ihrer Nationali

tä
t

ruhig hinnehmen. Darin ändert ſich nun freilich in der letzten Zeit manches.
Beſonders in den Schwaben regt ſich das Nationalgefühl ſehr merklich.

Die Slovaken, Rumänen und Serben haben ein ſtarkes Nationalgefühl, aber

ſi
e

ſtehen wirtſchaftlich und kulturell zu tief, als daß ſi
e

ſich ſehr viel wehren
könnten. Den Nationalitäten iſ

t zwar geſetzlich ihr nationales Exiſtenzrecht
verbürgt, aber nur mit Worten. In Wirklichkeit erkennt ſi

e der Staat nicht
an. Das beweiſt die eine Tatſache, daß der Staat den Schulen der Nationali
täten keinerlei Unterſtützung gibt. Wo Nationalitäten eigene Schulen haben,
ſind e

s Gemeinde- oder Kirchenſchulen.

Das Wahlrecht ins Parlament iſt ſo eingerichtet, daß die Nationalitäten nur
ſchwer und ſelten in die Lage kommen, ihre Vertreter hineinzubringen. Es iſt

ein exzeſſiv oligarchiſches Wahlrecht, zugeſchnitten auf die madjariſche Ober
ſchichte. Die Regierung hat b

e
i

den Wahlen alle Trümpfe in der Hand. Keine
Wahl vergeht ohne Blutvergießen und ohne Verwendung großer Militärmaſſen.
In die Art dieſer Verfaſſung und ihrer Handhabung hat zuerſt mit ſtarken
Lichtern der Abg. Dr. Karl Renner in einer Reihe von Schriften, die unter
dem Pſeudonym Springer erſchienen ſind, hineingeleuchtet. Man wußte d

ie Dinge
ſchon, aber man war wenig in der Lage, die konkreten Einzelheiten darlegen zu

können. Das hat insbeſondere ein Engländer getan, der vielleicht als der erſte
ſeinen Landsleuten über d

ie Willkürherrſchaft in Ungarn und über d
ie

maßloſe
Unterdrückung der nichtmadjariſchen Nationalitäten die Wahrheit verkündigt hat.

Metternich hat einmal geſagt, bei der St. Marxar Linie fange der Orient
an. Sie liegt im Oſten gegen Ungarn zu

.

Wenn jemand ſich von der Wahr
heit dieſes Ausſpruches überzeugen will, ſo braucht er bloß das letzte Buch des
erwähnten Engländers*) zu leſen. Es iſt ein Buch der Tatſachen. Dieſe e

r
zählen uns unwiderleglich von Zuſtänden, wie ſi

e nirgend mehr in Europa

beſtehen. Natürlich hat e
s in den herrſchenden Kreiſen Ungarns ein Wut

geheul veranlaßt.

-

-

Seit dem Verſprechen des Miniſteriums Fejervary im Jahre 1905, das die
Einführung des allgemeinen Wahlrechtes zum Gegenſtande hatte, iſt die mad
jariſche Oligarchie a

n

der Arbeit, ein ſolches Wahlrecht auszuſinnen, das möglichſt
wenig demokratiſch und ſo geſtaltet ſei, daß die madjariſche „Staatsnation“ im

ſicheren Beſitze der parlamentariſchen Herrſchaft bleibe. Das heutige Miniſterium
Lukacs hat nun ein neues Wahlgeſetz zuſtande gebracht, das ein reiner Hohn
auf den demokratiſchen Gedanken iſ

t. Vorerſt aber war e
s

d
ie Aufgabe dieſes

*) Ungariſche Wahlen. Beitrag zur Geſchichte der politiſchen Korruption (mit vielen
Originaldokumenten und einem Nachtrag über d

ie jüngſten Wahlen in Kroatien) von R
.

W.
Seton-Watſon („Scotus viator“). Aus dem Engliſchen von Heinrich Calmbach. Leipzig,
Dietrich. 1912. 4 M.
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Miniſteriums, das neue Wehrgeſetz durchzubringen. Die Oppoſition, eine nur
wenig gleichartige Zuſammenfaſſung verſchiedener Parteien, unter denen nur die
nicht ſehr zahlreiche Gruppe, die ſich um den ehrlichſten Politiker Ungarns, Juſth,
ſchart, eigentlich die einzige wirklich wahlreformfreundliche iſt, forderte vor der

Wehrreform die Wahlreform. Sie verhindert die Verhandlungen der Wehr
reform mit den in der Geſchäftsordnung des ungariſchen Parlaments maſſen
haft dargebotenen Obſtruktionsmöglichkeiten. Es war klar, daß man dieſer
Oppoſition nur Herr werden konnte durch Verletzung der Geſchäftsordnung oder
durch Anwendung offener Gewalt. Die Mehrheit war zu einer ſolchen Taktik
entſchloſſen und es handelte ſich nur darum, einen Menſchen für den Präſidenten

ſtuhl zu finden, der ſeines Amtes mit der nötigen Rückſichtsloſigkeit zu walten
bereit war.

Als ſolcher bot ſich Stefan Tisza an. Und er hat ſich als ein brutaler
und zu jeder Gewalttat fähiger Mann bewährt. Was unter ſeinem Präſidium
im ungariſchen Parlament geſchehen iſt, iſt in der Parlamentsgeſchichte aller
Staaten ohne Beiſpiel und wird wohl auch ohne Nachahmung bleiben. Er
hat der Reihe nach faſt alle Mitglieder der Oppoſition durch die Polizei aus
dem Hauſe entfernen laſſen. Sie wurden dann durch Beſchlüſſe der Mehrheit
auf lange Zeit ausgeſchloſſen. Die ausgeſchloſſenen Abgeordneten verſuchten
wiederholt in das Haus einzudringen. Das Parlament mußte von Polizei und
Militär bewacht werden und e

s

kam zu den unerquicklichſten Auftritten. Aber
die hauptſtädtiſche Bevölkerung, obwohl dem Miniſterium Lukacs feindſelig, blieb
ruhig. Als 1897 Graf Badeni das Wiener Parlament vergewaltigen wollte,
erhob ſich die Wiener Bevölkerung in ziemlich tumultuariſcher Weiſe. So ſehr
das Wiener Parlament ein Privilegienparlement war, ſo wurzelte e

s
doch un

vergleichlich mehr im Bürgertum als das ungariſche. Dieſes iſt allgemein im

Lande geringgeſchätzt und man wußte, daß d
ie Oppoſition ebenſo verächtlich ſe
i

als die Mehrheit. Und ſo war für die „Arbeitsmehrheit“ der Weg frei. Die
Wehrreform wurde nach den Wünſchen des Hofes gemacht, das neue Wahl
geſetz angenommen und eine neue Geſchäftsordnung gemacht. Alle Proteſte der
Oppoſition gegen die Rechtsgültigkeit der nach Bruch der Geſchäftsordnung ge

faßten Beſchlüſſe blieben unbeachtet. Bei Beratung der Wahlreform hatte Graf
Tisza die Frechheit, in einer Rede für die Vorlage der Regierung das Wiener
Parlament und den Berliner Reichstag zu beſchimpfen, als o

b das geiſtige Niveau
des ungariſchen Parlaments turmhoch über dem dieſer Körperſchaften des allge
meinen Wahlrechtes ſtände. In der Wirklichkeit ſteht e

s ſo, daß die madja

riſche Oligarchie ein hervorragendes Talent der politiſchen Wichtigtuerei hat.
Das ungariſche Parlament war bisher die Brutſtätte eines widerwärtigen poli
tiſchen Schmierenkomödiantentums.

In der letzten Phaſe der Budapeſter Parlamentstätigkeit ereignete ſich nun
etwas äußerſt Merkwürdiges. Der Miniſterpräſident wurde ſchmutziger perſön

licher Geſchäfte und außerdem beſchuldigt, e
r

habe bei den letzten Wahlen vier
Millionen Kronen Staatsgelder für Wahlzwecke verwendet. Lange ſträubte ſich
Kovacs eine Klage gegen den Abg. Deſy, der die Beſchuldigungen erhoben hatte,
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anzuſtrengen. Man wurde an die luſtige Geſchichte erinnert, die ſich vor einigen
Jahren ereignete. Ein korrupter Abgeordneter begegnete auf der Straße einem
Bekannten. Als der ihn fragte, wie es ihm gehe, antwortete er: „Ich kann
nicht klagen!“ Aber endlich ging es nicht weiter, Lukacs mußte ſich entſchließen,

vor Gericht zu gehen. Aber warum ſollen Gerichte in einem ſolchen oberfaulen
Lande wie Ungarn anders ſein als der herrſchende politiſche Geiſt. Das Gericht
verurteilte Deſy wegen eines nicht etwa ſehr beträchtlichen privaten Vorwurfes
zu einer geringen Geldſtrafe, erklärte aber, wegen des Vorwurfes der vier
Millionen nicht in die Verhandlung einzugehen, da das eine Sache ſei, die
unter das Miniſterverantwortlichkeitsgeſetz falle und in die Kompetenz des

Parlamentes gehöre. Allen Angriffen im Magnatenhauſe, die ihn aufforderten,

ſich auf parlamentariſchem Boden zu reinigen, wich Lukacs mit gewundenen
Erklärungen und offenſichtlichem Schuldbewußtſein aus.
In die Regierungszeit Kovacs' fällt auch die Beſtellung des berüchtigten
Cuvaj zum Banus von Kroatien. Zur ſelben Zeit, als die Völker des Balkans,
die Bulgaren und Serben, ſich zur Eroberung ihrer Freiheit erhoben, regierte

die Kroaten, die Stammverwandten der Serben, ein Mann, der mit der Macht
vollkommenheit eines Satrapen ausgerüſtet wurde, dem Lande alle und jede

Freiheit raubte und ſo mit allen paſſenden Mitteln vorarbeitete, um in Kroatien
eine unverſöhnliche Irredenta vorzubereiten. Damit das Bild ungariſcher
Sittenzuſtände vollſtändig zu machen, ſe

i

noch mitgeteilt, daß dieſem Cuvaj in

in- und ausländiſchen Zeitungen die ſchmutzigſte perſöniche Korruption vorge

worfen wurde, ohne daß e
r

ſich rührte.

So ſchauts in Ungarn aus. Wir in Weſtöſterreich haben das Elend der
nationalen Reibereien und vieles andere wenig anſprechende. Auch Korrup

tion gibt e
s

bei uns reichlich. Aber ſo viel da zu tadeln iſ
t– man hat doch

das Bewußtſein, daß alles, was a
n

Gemeinheit vorhanden iſt, ſich zu verſtecken

trachtet. Politiſche Wahlen, wie in Ungarn, ſind bei uns einfach (vielleicht
Galizien ausgenommen) unmöglich. Aber in Ungarn geht die Schande auch bei
Tage bloß. Es wird lange dauern, bis ſich dieſe Zuſtände ändern. Aber ſie werden
ſich ändern. Auch für die madjariſche Oligarchie wird der Tag der Vergeltung

kommen. Heute rühmt man die „Tapferkeit“ Tiszas und die „Beharrlichkeit“
Kovacs'. Es wird die Zeit kommen, in der auch die Angehörigen der madjariſchen
Nation ſich nur mit Gefühlen brennender Scham a

n Männer erinnern werden, deren
politiſche Sittlichkeit auf dem Niveau des Betyarentums ſteht. Doch nein, es hat
gerade auf ungariſchem Boden Räuber gegeben, die in Volksliedern, und nicht ganz

mit Unrecht, gefeiert wurden. Dieſe Räuber waren den Armen gut und feind
den Reichen. Räuber wie Tiszas und Kovacs werden in Volksliedern nicht
fortleben. Aber der Fluch aller Ungarn, die nicht daran glauben wollen, daß
die Verhöhnung alles Rechtes, die Vertretung der eigennützigſten perſönlichen

und Privilegienintereſſen der Gipfel der Politik ſind, wird ihnen folgen.
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Notizbuch

Das allerhöchſte Jubiläum

Mehr ſag ic
h

nicht: das wird ſchön
werden. Nach 1813, Richard Wagner,
Hebbel, Otto Ludwig, nach den fünf
zigſten Geburtsfeſten der Fulda, Otto
Ernſt und Dreyer, die das deutſche
Volk nicht ohne erhöhten Puls vor
übergehen laſſen konnte, nach der Kö
nigin Luiſe im Film, der Groß und
Klein bezauberte, Hoch und Niedrig
geradezu religiöſe Gefühle einhauchte,

kommt jetzt der allerhöchſte Feiertag:

das Regierungsjubiläum Wilhelms II
.

Ich habe mir ein Archiv angelegt,
um für meinen Teil mitzuwirken a

n

den

Geſchehniſſen, die d
a

kommen werden.

Bis jetzt – das heißt in den letzten
ſechs Wochen – ſind etwa dreißig Bücher
zur Huldigung a

n Seine Majeſtät er
ſchienen. Aus meiner Sammlung greife
ich nur die wertvollſten heraus:

1
. „Wilhelm II
.

und die Ma
rine.“ Herausgegeben von Profeſ
ſor Willi Stöwer, Text von Admira
litätsrat Wislicenus. Verlag Auguſt
Scherl, G

.

m
.

b
. H., Berlin, Folio

Format, 258 Seiten mit 1
o doppel

ſeitigen farbigen Bildern und 12o
Textilluſtrationen. Preis: 5 Mark,
Vorzugsausgabe 1

o Mark. Bezug

durch alle Buchhandlungen.

Und ſchon iſ
t

eine Kritik darüber
erſchienen: im „Tag“ des Herrn Scherl,
wo einträchtiglich nebeneinander die
ſcharfmacheriſchen Generalleutnants und

die ſyrup-ſanften Lyriker zu finden ſind.
Dort ſtimmt ein Freiherr von Dincklage
ſeinen Tenor zu Wilhelms Ruhm und
Größe: „Das Volk in Waffen“ wollen
und müſſen wir bleiben, und freudig

wird das reiche Deutſchland auch ſeine

Finanzkraft einſetzen, wenn e
s heißt:

„Denkt an die Kontributionen vor

1oo Jahren!“ Der Freiherr v. Dinck
lage aber ſetzt ſich freudig und ohne
Skrupel für ein Werk Scherls in

einem Blatte Scherls ein. „Warm
empfiehlt er es allen, denn es umfaßt eine

Tat für den deutſchen Patriotismus“.
Der Freund des Vaterlandes ſchreibt
aber in dieſer deutſchen Sprache: „Es
zeugt von richtigem Verſtändnis des
Verfaſſers unſeres Buches, wenn e

r des

Leſers Blick auf die ſo dauernd und

ſtabil zunehmenden Intereſſen ſchon

des jugendlichen Prinzen Wilhelm für
die Schiffahrt lenkt, wenn e

r uns

ſchon den elfjährigen Hohenzollern als
Matroſen auf der winzigen Fregatte

„Royal Louiſe“ zeigt, kreuzend auf den
Gewäſſern der Havel.“

Wer kreuzt? Der Verfaſſer, der
elfjährige Hohenzoller oder die winzige
Fregatte „Royal Louiſe“? Oder durch
kreuzt der Freiherr nur die deutſche
Grammatik?

2
. „Wilhelm II
.
2
5 Jahre Kaiſer
und König“ von Paul Meinhold.
Mit zahlreichen Abbildungen. Ernſt
Hofmann & Co., Berlin W.
Aus dem Waſchzettel, den die Ver
lagsbuchhandlung „zum gefl. Abdruck“
beilegte: „Wenn eine ſo eigenartige Per
ſönlichkeit, eine ſo ausgeſprochene Indi
vidualität wie Kaiſer Wilhelm II

.

a
n

2
5 Jahre das Steuer eines Reiches

von der Bedeutung des Deutſchen ge
führt hat, ſo erſcheint der Zeitpunkt

zur Rückſchau gekommen, um eine ge

ſchichtlicheWürdigung ſeines Lebens und
ſeines Herrſcherwirkens zu vollziehen.“

Das Buch, das von einem anſtän

3



26 Wilhelm Herzog, Notizbuch

digen Oberlehrer geſchrieben ſcheint,

der in Oberſekunda deutſchen Litera
turunterricht erteilt, zerfällt in genau

zwanzig Kapitel, wovon wiederum ſieben
ſo lauten:

Der Kaiſer und das Deutſchtum.

Der Kaiſer und die Wiſſenſchaft.

Der Kaiſer und die Religion.
Der Kaiſer und die Erziehung.
Der Kaiſer und die Kunſt.
Der Kaiſer und das Heer.
Der Kaiſer und der Sport.

Fein ſäuberlich. Im Kapitel „Der
Kaiſer und die Kunſt“ ſtehen die gol
denen Worte: „Der Menſch braucht

die Kunſt, ſi
e iſ
t

kein Luxus.“ S
.

186:

„Es ſind ſchwere Anklagen, die er als
Landesherr mit ſorgendem, bekümmer
tem Herzen gegen die moderne Kunſt
und ihre Vertreter erhebt. Sie ſoll
das Herz des Volkes veredeln, erheben,

nicht vergiften. Er ſelbſt ſtellt ihr die
Aufgabe, weiſt ihr das Ziel. Das
Theater, ein Werkzeug in der Hand
des Monarchen, gleich der Schule und
der Univerſität.“ Und dann kommt

der Herr Verfaſſer auf Joſeph Lauffs
dichteriſche Tätigkeit, welcher der Kaiſer– wie bekannt – ſein beſonderes
Intereſſe zuwende, das ſich bis zur
künſtleriſchen Mitarbeit ſteigere. Nicht
mit Unrecht feiern alſo alle Gymna
ſialprofefforen, denen die Kunſt ein

Luxus iſt, Wilhelm II. als Erzieher
ſeines Volkes.

3
. „Der Kaiſer und die Monar

chiſten“ von Graf E
.

Reventlow.
Verlag von Reimar Hobbing in

Berlin, 1913.
Das iſt der Kraftanbeter unter den
Biographen. Das iſ
t

der Mann mit
der ſtarken Fauſt. Das iſ
t einer, der

auch vor „ehrlicher Kritik“ nicht zu
rückſcheut; kurz: ein alldeutſcher Herren
menſch, der für das Gottesgnadentum
plädiert, Nietzſches „blonde Beſtie“

ſein möchte und Wilhelm II
.

Mangel
an Kraft vorwirft.
„Der deutſche Herrſcher, ſo wollen
wir e

s ausdrücken, ſollte ſich vor allem
nicht durch das Zauberwort von der

modernen Entwicklung blenden und
unterjochen laſſen.“ – Und: „Nichts

iſ
t verderblicher, als wenn Monarchen

dem Demos zu gefallen ſuchen; auch

mit einem Polypen, oder einer Boa

constrictor kokettiert man nicht.“

Außert der Herr Graf, dem vielleicht
einmal ein Polyp oder eine Boa con
strictor nicht ungefährlich werden
kann.

Der beſorgte Graf geht von den
Novembertagen des Jahres 1908 aus
und kommt zu dem Schluſſe: „Der
monarchiſche Gedanke und ſein wich
tigſter Träger: der deutſche Kaiſer
und König von Preußen ſind durch
die Novemberereigniſſe 1908 geſchädigt

worden.“ Das bedauert er in unend

lich langweiligen Jeremiaden. Im
Vorwort erzählt er: „Im Jahre 1906
ließ der Verfaſſer die Schrift: Kaiſer
Wilhelm II

.

und die Byzantiner“ e
r

ſcheinen. Sie ſteht auf dem monar
chiſchen Standpunkte, hat aber nach
Beobachtung und Urteil des Verfaſſers
nicht im monarchiſchen Sinne gewirkt,
obgleich ſi

e

e
s

bezweckte“ (rührend iſ
t

dieſe Beichte). „Die Schrift enthält
manches Richtige, iſ

t

aber im poli
tiſchen Grundgedanken unklar und in
nerlich nicht konſequent.“ Es iſ

t für
die Entwickelung des Herrn Verfaſſers

zu hoffen, daß er nach abermals ſieben
Jahren von ſeinem letzten Buche Ahn
liches äußert.
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F=====------

4. „Kaiſer Wilhelm II.“ von Pro
feſſor Dr. Karl Berger. Mit 49 Ab
bildungen, darunter 5 in farbiger
Wiedergabe. Bielefeld und Leipzig,
Verlag von Velhagen & Klaſing.

Noch ein Oberlehrer. Und wieder
lieſt man Wahrheiten wie dieſe: „Wer
mitten im Strome ringt, vermag das
Leben ringsum nicht ſo gut und weit
zu überſchauen, wie der andere, der

am Ufer auf freier Warte ſteht.“ Alle

Zuhörer nicken beifällig. „Aus Hohen
zollernſtamm zu ſein, iſ

t

wahrlich keine
geringe Mitgift“ und „an der Wiege
ward ihm etwas nicht geſungen.“ Dieſem
„Volksbuch“ der Geſchichte ſind neben
Abbildungen, die man aus den illuſtrier
ten Zeitungen kennt, Reproduktionen

nach Gemälden von Läszló, Max Koner,

Hugo Vogel beigegeben, deren pompöſe
Mittelmäßigkeit den Geſchmack des
Dargeſtellten b

e
i

weitem glücklicher

illuſtriert als der Text des Herrn

Profeſſors.

5
. „25 Jahre Deutſcher Kaiſer.“

Eine Feſtſchrift zum Regierungs
jubiläum 15. Juni 1913. Von

E
.

Th. Müller, Militäroberpfarrer

des 21. Armeekorps und Konſiſtorial
rat. 1913. Verlag von Gerhard
Stalling, Oldenburg i.Gr.
Der Herr Oberpfarrer wäre ein
Biedermann, wenn e

r

nicht zu Super
lativen eine verhängnisvolle Leiden
ſchaft gefaßt hätte. Schon ſeine Ka
pitelüberſchriften verraten, daß er ſeine
Predigten o

ft auf freiem Felde ge
halten haben muß. Sie brüllen. „Durchs
Kreuz zur Krone.“ „Der oberſte Kriegs
herr.“ „Schirmherr des Friedens und
Mehrer des Reichs.“ „Landesvater,

Schutz und Rater.“ „Des Kaiſers
Würde und Bürde.“

Da jeder Verlagsproſpekt verſichert,
daß die Schrift, die e

r empfiehlt, frei

von allem Byzantinismus ſei, kann man
von vornherein immer das Gegenteil an
nehmen. Der Verlag des Oberpfarrers
macht noch die intime Mitteilung, daß
der Herr „Verfaſſer den Regierungsan

tritt als Berliner Student ſelbſt mit
erlebt“ habe. (Aber das iſt ja ſchlechter
dings aufregend.) So erzählt e

r denn

von einer Parade, die e
r kurz vor dem

Tode Kaiſer Friedrichs mit eigenen
Augen geſehen und in a

ll

dem Uber
ſchwang, den ſo ein Erlebnis für einen
künftigen Militäroberpfarrer mit ſich
bringt, vergißt e

r jede Berechnung und
phantaſiert: „Der Kronprinz Wilhelm
führte ſeinem kaiſerlichen Vater, der
auf der Gartenterraſſe des Charlotten
burger Schloſſes ſaß, die Regimenter

ſeiner 2
. Garde-Infanterie-Brigade vor.

Es waren das dieſelben Regimenter,
die der Kaiſer einſt ſtrahlend in Mannes
kraft zur ſiegreichen Entſcheidung bei

Königgrätz geführt hatte; jetzt zogen

ſi
e

zum letzten Male hier a
n

dem dem

Tode geweihten Sieger vorüber.“ 1866
bis 1888. Das ſind 22 Jahre. Die
Abſicht, zu täuſchen, liegt nicht im ge
ringſten vor. Wenn man ſich aber
für ſeinen König in Stimmung geredet

hat, dann hört jedes Rachdenken, jede

Überlegung, bevor man ſpricht oder
ſchreibt, auf. Dieſelben Regimenter,

die der Kaiſer einſt bei Königgrätz zur
ſiegreichen Entſcheidung geführt hatte,

zogen zum letzten Male an dem Sieger
vorüber. Doch eine Abſicht? Muß
man, um patriotiſche Wehmut zu er
zeugen, auf jede Logik und Kopfrechnen

verzichten?
Sonſt lieſt man in dieſem (der Pro
ſpekt ſagt wieder) „idealen Volksbuch“

nur von Lichtgeſtalt, reckenhafter Er
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ſcheinung, treueſter Liebe, fürſorglichſter

Pflege, ernſteſter Selbſtzucht, freudigſter
Hingebung. ...

,

und als der greiſe Wil
helm I. beſtattet wird, da geſchieht e

s

„unter einer Anteilnahme, wie ſi
e in

der Weltgeſchichte beiſpiellos iſt“.
Meine Herren Marinenmaler, Ober
lehrer, Grafen und Oberpfarrer, wir
alle wiſſen, was jüngſt ein hoher
Staatsbeamter im Geſpräch hübſch for
mulierte: Byzanz liegt ſchon lange

nicht mehr am Goldenen Horn.

Wilhelm Herzog

Bayeriſch-politiſcher Kalender

Mit der Mitteilung, daß, entgegen
den Nachrichten anderer Blätter, der
bayeriſche Kriegsminiſter Freiherr Kreß
von Kreßenſtein nicht daran denke,
ſeine Entlaſſung zu nehmen, hat das

Münchener ſozialdemokratiſche Organ
recht behalten. Das Gerücht von einer
derartigen Abſicht des anerkannt tüch
tigen Soldaten erklärt ſich wohl aus
dem Umſtande, daß für den Fall einer
Mobilmachung Herr von Kreß als
Führer der bayeriſchen Armee vorgeſehen
iſt. –
Zwei, dem hohen katholiſchen Adel
angehörige Reichsräte, die vor neun
Jahren ſchon einmal einen Vorſtoß
gegen die damalige Regierung unter
nahmen, machen wieder von ſich reden.
Der eine, Graf von Arco hat vor
kurzem in einem Fraunſteiner Zentrums
zirkel über allerlei politiſche Vorkomm
niſſe geſprochen und dabei u

.
a
. geſagt:

„Es iſt die höchſte Zeit, daß die Je
ſuiten hereingelaſſen werden, damit
der Schlamperei, die im Welt
klerus herrſcht, ein Ende bereitet
wird“. Der andere, Graf Max von
Freyſing verhöhnt in der „Zukunft“
die einmalige Vermögensabgabe, die e
r

als ein Zugeſtändnis a
n

die Sozial

demokratie und eine Revolution ohne
Barrikaden und Schafott wertet. Der
Artikel iſt mit Anzüglichkeiten gegen
den deutſchen Kaiſer geſpickt und hat

in der bayeriſchen Zentrumspreſſe eine
beifällige Würdigung gefunden. –
Der Generaldirektor der ſtaatlichen
Bergwerke, Hütten und Salinen, Herr
von Rudolph iſt in den dauernden
Ruheſtand verſetzt worden. Dieſe mit
dem ſchlechten Geſundheitszuſtande des
Generaldirektors motivierte Maßnahme
hat ihren Grund in verſchiedenen ſchwe
ren Mißgriffen ſeiner Verwaltung, ins
beſondere in der von ihm betriebenen
Erwerbung des Bergwerkes Stockheim,

a
n

der der Staat zweiundeinhalbe
Million verloren hat. Eine von der
bayeriſchen Kammer der Abgeordneten

zur Unterſuchung der Stockheimer Af
färe eingeſetzte Kommiſſion konnte wegen
des vom Zentrum erzwungenen Schluſ
ſes der letzten Seſſion ihre Arbeiten
nicht vollenden. Es waren indeſſen
von dem Referenten (liberal) und dem
Korreferenten (Zentrum) ſoviele die
Generaldirektion ſchwer belaſtende Tat
ſachen feſtgeſtellt worden, daß ein ſtraf
rechtliches Verfahren gerechtfertigt ge
weſen wäre. Die Regierung hat ſich
aber, anſcheinend in Rückſicht auf die
Zentrumspartei, mit der Rudolph in
enger Fühlung ſtand, mit der einfachen
Außerdienſtſtellung begnügt. –
Auf die innerbayeriſchen Verhältniſſe
wirft ein Vorgang im Nürnberger Rat
hauſe ein bezeichnendes Licht. Darüber
berichtet die M. Augsbnrger Abendztg.:
In der Sitzung des Nürnberger Ge
meindekollegiums machte das ſozial
demokratiſche Mitglied Eichenmüller,
nachdem auf einer vom Kollegium a

n

den Magiſtrat geſtellten Anfrage, o
b

bei Behandlung von Anträgen von
nicht in Bayern heimatberechtigten
Perſonen auf Verleihung der bayeriſchen
Staatsangehörigkeit auch Erhebungen
über die politiſche Betätigung
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--–
der Geſuchſteller gepflogen werden,
vom Magiſtrat ausweichend geantwortet

worden war die Feſtſtellung, trotz der
Behauptung der jeweiligen Miniſter
präſidenten, daß ſolche Erhebungen
nicht ſtattfinden, habe er Beweiſe in
Händen, daß in Nürnberg ſolche
Erhebungen gepflogen werden
und ein Gummiſtempel exiſtiert, mit
dem Satze: „Hat ſich in der poli
tiſchen Bewegung nicht bemerk
bar gemacht“. Die Angelegenheit
werde an anderer Stelle noch behan
delt werden. –
Im fortgeſetzten ſtillen Kampfe der
beiden Richtungen der bayeriſchen Zen
trumspartei hat die Gruppe Heim
wieder eine Niederlage erlitten. Bei
der unter Leitung Dr. Heims ſtatt
gehabten Ergänzungswahl zum Auf
ſichtsrat der Bayeriſchen Landwirt
ſchaftsbank hatten die Heimleute an
ſtattdesausgeſchiedenen Staatsminiſters
von Soden, den Abgeordneten Oſel
vorgeſchlagen. Er unterlag ebenſo wie
zwei andere von dieſer Seite präſen
tierte Kandidaten, und die Gegner der
Heimiſchen Organiſation wurden mit
beträchtlicher Mehrheit gewählt. –
Als Vorſpiel der herbſtlichen Fürſten
feier in Kelheim fand dort während
der Oſtertage eine Hundertjahrfeier der
Wehrkraftvereinigung unter Beteiligung
von ungefähr dreitauſend Wehrkraft
jungen ſtatt. Dabei hielt der Bezirksamt
mann von Kelheim, ein Herr Narciß,
in der Befreiungshalle eine Rede an
die Knaben, in der er ſagte:
„Wir dürfen uns nicht verhehlen,
daß in unſeren Tagen der mehrtauſend
jährige Kampf zwiſchen Germanen
und Slawentum in eine neue Phaſe
getreten iſt, daß wir unſere ganze Kraft
brauchen werden, um dem furchtbaren
Anprall ſiegreich ſtandhalten zu können,
der über kurz oder lang von Oſten und
Südoſten her über uns hereinbrechen
wird“.

Gegen eine ſolche Mißhandlung

unſerer Jugend ſollten alle anſtändigen

Leute in Bayern energiſch Front
machen. –
Im Bayeriſchen Vaterland, das auch
in der letzten Woche eine Reihe von
ſcharfen Angriffen gegen die Rüſtungs
politik des Herrn von Hertling ge
bracht hatte, beginnt eine neue Artikel
ſerie dieſer Art unter der Uberſchrift:
„Loſe Gedanken eines mißtrauiſchen
Bayern“. In dem erſten dieſer Auf
ſätze iſ

t folgende Stelle von Intereſſe,

d
a

ſi
e zweifellos noch zu weiteren Aus

einanderſetzungen führen wird: „Es
könnte die ganze Geſchichte der Militär
vorlage mit allem Vorher und Drum
und Dran für etwas längſt Abge
kartetes halten.
„Ich ſetz den Fall“: – daß der
berühmte Jeſuiten-Erlaß des Mini
ſteriums Hertling ſo gewiſſermaßen die
Uberraſchung von Tauroggen markiert
als „Expoſition“; das die Desavouie
rung Hertlings durch den Bundesrat
das „erregende Moment“ in das Drama

zu bringen beſtimmt war. In der
Erwartung, dadurch das ganze liberale
und nationale Spießbürgertum auf die
Seite der Reichsregierung zu ziehen,

hätte man ſich nicht getäuſcht. Und– bisher – ebenſowenig in der
Hoffnung, daß Hertling die Zentrums
abgeordneten ohne Anſtrengung hinter
ſich herführen könne.

Wir hätten e
s alſo eigentlich mit

einem politiſchen „Meiſterſtreich“ (?)
der Regierungen a

n

der Spree und

a
n

der Iſar zu tun. Bethmann: Ihr
kriegt die Jeſuiten, wenn Ihr
mir die Soldaten gebt. Hertling:
Wir geben die Soldaten, wenn
Ihr uns die Jeſuiten gebt.
Die Liberalen bis tiefſt hinein in

die freiſinnige Volkspartei ſind einver
ſtanden. Iſt es das Zentrum ebenfalls?
Und was ſagen die Jeſuiten
dazu?

3
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Iſt es ihr Ehrgeiz, in Deutſchland
zugelaſſen zu werden auf die Gefahr,
daß das Volk berechne, daß jeder
Jeſuit uns jährlich eine ganze
oder eine halbe Million mehr
Steuern koſtet?!? . . .“ –
Die angebliche Zurückſetzung katho
liſcher Kandidaten bei der Bewerbung
um bayeriſche Univerſitätsprofeſſoren
gibt der Zentrumspreſſe immer noch
Anlaß zu ſcharfen Proteſten gegen dieſes
Unrecht. Die Augsburger Poſtzeitung
kündet an, daß „fürderhin der ſchärfere
Kampf“ dem Zentrumswillen Nach
druck verſchaffen werde. Und dieſer
Kampf „wird ununterbrochen dauern
bis der letzte zu Recht geforderte Heller
bezahlt iſt.“ –
Der liberale Landtagsabgeordnete
Haagen, Vertreter des Wahlkreiſes
Weißenburg (Mittelfranken), der erſt
ſeit 1912 dem Landtag angehörte, hat
ſich im Starnberger See ertränkt. Er
war Bankier und Bürgermeiſter in
Pappenheim. Im Landtag iſ

t

e
r

nie
hervorgetreten. Der Wahlkreis wurde
von den Liberalen mit Hilfe der Sozial
demokraten in hartem Kampfe gegen
die Konſervativen (3382 gegen 3o98
Stimmen) gewonnen. Nach dieſem Vor
fall werden die Liberalen das Mandat
nur mit Mühe behaupten können.

Balthasar

Politik der Geiſtigen

III.
Die Intellektuellen mögen ſtehen, wo

ſi
e wollen, in der Partei, die ſi
e

ſich

für die politiſche Tagesarbeit ausge

ſucht haben oder außerhalb des Partei
getriebes, alle verbinde die höhere Kol
legialität des Geiſtes. Sie ſeien die
Enzyklopädiſten der neuen Geſell
ſchaft, die bei uns in der Bildung be
griffen iſ
t. Sie haben dafür zu ſorgen,

daß die Politik nicht den Zuſammen
hang mit dem geiſtigen Leben der
Nation verliert, und daß das geiſtige

Leben der Nation ſich nicht in man
darinenhafter Empfindlichkeit gegen alles
verſchanzt, was nach Politik ausſieht.
Ein gut Teil unſerer Intellektuellen
ſitzt in den Mäuſelöchern artiſtiſchen
Spezialiſtentums, ein anderer ſieht, auf
den Zinnen von Elfenbeintürmchen,

gefaßt dem unvermeidlichen Augenblick

entgegen, wo der Rote Adler auch ihm

ein Junges auf die eingeſunkene Bruſt
macht.

In wieviel bürgerlichen Familien
Deutſchlands vermag man deutliche
Unterſchiede zu erkennen zwiſchen der
Art, wie ein Hofbericht des „Lokal
anzeigers“ ſtiliſiert iſt, und einer, in

derſelben Sprache geſchriebenen Seite
Proſa von Heinrich Mann? Und doch
wäre das der Anfang einer „natio
nalen Erhebung“, denn Stil iſt ja

nicht eine Fertigkeit, die man ſich durch
Übung erwerben kann, wie Tellerfangen,

Feuerſchlucken und offiziöſe Leitartikel

ſchreiben. Stiliſt Geſinnung. Deshalb
darf man ſich nicht wundern, daß unſere
völkiſchen Federhelden mit der deutſchen
Sprache, von deren Heiligkeit ihr Mund
überfließt, umgehen wie mit Huren und
Schuhbeſen. Da ſtehen ſi

e a
n

drei Gren
zen und wettern in einem für beſſere
Deutſche unverſtändlichen Idiom. Wet
tern gegen Leute, die lieber franzöſiſch,

polniſch oder däniſch ſprechen, als das

Kaſernen- und Bureaudeutſch zu üben,

das in jenen Gegenden für die Sprache

Goethes ausgegeben wird. Pioniere
des Deutſchtums, ſchreit weniger Hurra
und benutzt die dadurch freigewordene

Zeit, um Deutſch zu lernen!

Wenn einer ſchon, in dieſen Zeit
läuften, vom Ehrgeiz beſeſſen iſt, Re
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ſerveoffizier zu werden, ſo darf es uns
weiter nicht erſtaunen, wenn er nach
Erreichung ſeines Ziels den Lebensſtil
des aktiven Offiziers ins Bürgertum
verſchleppt und für den Militarismus
unbezahlte Agentendienſte verrichtet.

Der Reſerveoffizier hat gut die Hälfte
des geiſtigen Erbes, das vom deutſchen
Bürgertum Generationen hindurch ge

hütet worden war, gegen Wind und
klingenden Flitter eingetauſcht oder
ſtumpfſinnig verwirtſchaftet. In dreißig
Jahren iſt ein Rieſenkapital zum Teufel
gegangen. Alle geiſtige Energie ſcheint
ſich in Gewehre und Kanonen umzu
ſetzen, beſtenfalls in Exportgeſchäfte.

War das nötig? Haben nicht demo
kratiſche Engländer und Franzoſen
gerade ſo gute Geſchäfte gemacht? Wird

in parlamentariſch regierten Ländern
weniger verdient?
Wo auf Gottes Erdboden findet ſich
noch einmal die ſelbſtquäleriſche, jedes

edlere Selbſtbewußtſein unter des
Königs Stiefel tretende Manie, das
Heim a

n

die Kaſerne, das Arbeits
kleid a

n

die Uniform zu verraten?
Wo? Das war, in Deutſchland, die
paradoxe Folge der allgemeinen Wehr
pflicht!

Wir ſind das Volk der Dichter und
Denker. Dichter und Denker, erklärt
uns dies Phänomen!

Vielleicht leben wir jetzt in Deutſch
land zur Zeit Ludwigs XIV. Das
Reich geeinigt, die böswilligen Vaſallen
endgültig zur Ruhe gebracht. Cumberland
und Hohenzollern vereinigen ſich gar im

Myrtenkranz. Um dieſelbe Zeit weilte
der Mann der „Vaſallen“ - Rede in

reichstreuer Miſſion beim preußiſchen
Hof. Es iſ

t

die Zeit des Abſolutis
mus. Der heutige gibt ſich natürlich
zeitgemäß, konzilianter. Das Volk

übt, mit einem Haufen „Rechte“ und

viel wirklicher Freiheit, tatſächlich
keine Herrſchaft aus. Aber kein Zweifel,

daß e
s

ſich dafür rüſtet! Es geht ihm

zu gut, um ſich eine Revolution zu

leiſten, der herrſchenden Kaſte zu ſchlecht,

um eine ſolche zu provozieren. Deren
Sicherheit beſteht nur noch in der Un
ſicherheit der anderen. Der Endkampf

wird mit geiſtigen Waffen ausgetragen.

Wir haben ſchon eine ſtattliche Zahl
„Enzyklopädiſten“, und die Jungen ge

hören faſt alle dazu. Wo auf der
andern Seite der Barrikade ein In
tellektueller ſteht, ſoll eine heimliche
Kollegialität uns mit ihm verbinden,

denn e
r iſt, ſelbſt als Gegner, ein

Bundesgenoſſe, wider Willen.

René Schickele

Schnitzlers „Profeſſor Bernhardi“

Arthur Schnitzlers, des Fünfzigjäh
rigen, neue Komödie „Profeſſor Bern
hardi“ iſ

t

dem Wiener Deutſchen
Volkstheater zur Aufführung nicht frei
gegeben worden. Bei der erſtaun
lichen Gleichheit der Anſchauungen der

Behörden in ſolchen Fällen, wo offen
bar ein „Wink von oben“ vorliegt,
werden alle öſterreichiſchen Zenſur
ſtellen dieſem Verbot beitreten, und
kein braver Öſterreicher wird ſomit
durch eine Vorſtellung des „Profeſſors
Bernhardi“ verdorben werden.
Ein Buch aber, und ſchon gar ein
Theaterſtück, lieſt der richtige homo
Austriacus nicht, und ſo iſ

t

Öſterreich

wieder einmal gerettet worden ... Die
Gefahr war aber auch wirklich groß,

und das Publikum mußte vor einem
Werk behütet werden, deſſen Tenor
dahin geht, Charakterfeſtigkeit, Über
zeugungstreue, Menſchlichkeit und pein
lichſte Reinlichkeit in geiſtigen, poli
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tiſchen und Geldangelegenheiten ſeien
ſchöne Dinge, die auch dem Politiker
und dem hohen Beamten beſſer an
ſtünden, als phraſenhafter Opportunis
mus und ſalbungsvolle Heuchelei!
Nur weil die Komödie für Wahr
haftigkeit und Anſtändigkeit ſpricht und
weil ſi

e in einem ſcharfkonturierten
Spiegelbild die beſondere Verlogenheit
und Unſauberkeit der heute in Oſter
reich herrſchenden Kreiſe zeigt, iſ

t

ſi
e

verboten worden. Den Mut ſeiner
Uberzeugung haben, gleich gütig ſein
gegen Jud' und Chriſt, geiſtige Werte
beim Slawen genau ſo anerkennen,

wie beim Deutſchen, – das iſ
t gut

für Schulleſebücher; wohin aber kämen
unſere großen politiſchen Parteien ohne
ihre konfeſſionellen und nationalen
Zänkereien, und wohin käme der kon
ſtitutionell verſchleierte Abſolutismus,

den ſich Dynaſtie und Bureaukraten

ſo ſchön bei uns eingerichtet haben,

wenn die großen Parteien ihre Juden
feindſchaft und ihren Chauvinismus
plötzlich beiſeite ſchöben und ſich zu nütz
licher Arbeit zuſammenfänden?
Man muß alſo nach Möglichkeit
jede Aufklärung der Bevölkerung zu

verhindern ſuchen. Bei der Vorliebe
des Öſterreichers, insbeſondere des
Wieners, fürs Theater wäre aber ein
aufklärendes Bühnenſtück viel gefähr

licher geweſen als zwei Dutzend Bro
ſchüren.

Darum und bloß darum, iſ
t „Pro

feſſor Bernhardi“ verboten worden.
Selbſtverſtändlich konnte man das im

Verbotsdekret nicht ausſprechen. Die
Behörde machte ſich die Sache leicht,

indem ſi
e das Verbot überhaupt nicht

begründete. Halboffiziell jedoch wurde

in den offiziöſen Blättern erklärt, die
Komödie ſei verboten worden, weil ſi

e

einen Konflikt zwiſchen Arzt und Prie
ſter behandle und dabei den Prieſter
ins Unrecht ſetze. Das iſ
t

natürlich
Lüge. Denn der Streitfall zwiſchen

dem Prieſter, der einer Sterbenden
die letzte Olung bringen will, und
dem Arzt, der den Pfarrer nicht ans
Krankenbett läßt, weil die Sterbende

in ſeliger Euphorie liegt und, voller
Hoffnung, von ihrem nahen Ende keine
Ahnung hat, – dieſer Streitfall iſt

nur erregendes Moment der Komödie
und iſ

t

überdies ſo dezent geſtaltet,

daß der ſtreitbarſte Freiſinger oder
Wiener Erzbiſchof keinen Anſtoß daran
nähme!

Aber ein Stück, in welchem e
s von den

unſerem Thronfolger ſo naheſtehenden
Chriſtlichſozialen heißt: „Der Herr
verzeihe ihnen – – ſi

e wiſſen
verdammt gut, was ſi

e tun!“ Ein
Stück, in welchem ein berühmter

Gelehrter vom Unterrichtsminiſter zu

Kollegen zu ſagen wagt: „Ja, dieſer
Flint, auf den ihr ſo große Hoff
nungen geſetzt habt, und der jetzt

einfach der Handlanger der Klerikalen
geworden iſ

t. Dieſer ſogenannte Mann
der Wiſſenſchaft, unter dem die Pfaffen
frecher geworden ſind, als je

.

Wenn

e
s ſo weitergeht, liefert er der ſchwarzen

Brut die ganze Schule aus, dieſer
Miniſter für Kultus und Heuchelei!“
Ein Stück, worin der bei uns übliche
innerpolitiſche Schacher der Regierung
und der Parteien mit ſchonungsloſer
Geringſchätzung ſtigmatiſiert wird, –
ein ſolches Stück ſollte aufgeführt
werden und Zweifel, Nachdenken, ja

Gewiſſenserforſchnng in der Seele von
ſtumpfſinnigen Staatsbürgern wecken
dürfen? Und ſo wird auch das Mini
ſterium des Innern, an das rekurriert
wurde, das Zenſurerkenntnis wahr
ſcheinlich beſtätigen.

Beſonders hoch aber iſt dem Men
ſchen Schnitzler auch der Mut anzu
rechnen, mit dem e

r nicht nur den

Klerikalen und der Regierung, ſondern
als aufrechter Bekenner der Wahr
heit auch unſeren mächtigen, ſich
liberal und demokratiſch nennenden
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Tageszeitungen, denen Information,
Senſation, kurz das Geſchäft über die
Geſinnung gehen, den Fehdehandſchuh
hinſchleudert: ſi

e

hätten e
s oft in der

Hand, durch vornehmes Schweigen
manchen ſchäbigen Gernegroß der Po
litik im Schlamm zu laſſen, wohin e

r

gehöre; ſi
e aber höben ihn durch ihre

Reklame für ſeine albernen Helden
taten aus dem Schmutz ſeiner Nichtig
keit auf den Thron der Popularität,
auf den e

r – ohne ihre charakterloſe
Rachhilfe – nie gelangen könnte . . .
Es zeugt von achtenswerter Courage,
wenn ein Dramatiker bei der argen
Abhängigkeit des heutigen Bühnen
ſchriftſtellers von der Tagespreſſe dar
auf hinweiſt, wie unſere großen Zei
tungen zwar von Juden geleitet, von
Juden geſchrieben, und im Beſitz von
Juden ſeien, gleichwohl jedoch bei
einem hetzantiſemitiſchen Bürgermeiſter,
der ſi

e

ſchon zehnmal hinausgeworfen
habe, geduldig das elfte Mal um ein
Interview bettelten.
Ubrigens verhielten ſich die öſterrei
chiſchen Zeitungen anders, als die mit
der Waffe des Verbots ausrückende Be
hörde: ſiewidmeten dem „Profeſſor Bern
hardi“ ausführliche, anerkennende Be
ſprechungen, und jede einzelne tat ſo

,

als
ginge ſie der gegen die Preſſe gerich
tete Vorwurf Schnitzlers nichts an.
Ein Preisausſchreiben wäre zu e

r

laſſen: Welche Taktik wohl die pfif
figere iſ

t,

die, zu verbieten, daß über
den Unrat im eignen Haus geſprochen
werde, oder die, ſo zu tun, als gäbe

e
s

kein pudendum? Ich wünſchte im

Intereſſe einer kleinen Läuterung von
Politik und Preſſe in Oſterreich, daß
beide Taktiken ohnmächtige Verſuche
blieben und daß Schnitzlers Buch rei
nigende Wirkung übte.

Wilhelm von Wymetal

März, Heft 14

Europas feinſte Köpfe

wurden nach eigener Auswahl vom
„Berliner Tageblatt“ befragt, was ſi

e

zur „Charakteriſtik des häuslichen
Lebens“, „zur Familie“ zu ſagen

haben. Wenn eine Großzeitung wie
das „B. T.“ Rundfragen ſtellt, ſo wird
kaum einer ſich weigern, ſeiner Eitel
keit die Trompete vorzuhalten, und

ſelbſt d'Annunzio dürfte dann zumin
deſt höflich telegraphieren. Die Re
daktion hatte alſo tatſächlich hem
mungsloſe Auswahl unter den Beſten
der Völker: aus England ertönten
Shaws witzige Paradoxe; die Pariſer
Grazie repräſentierte in exquiſiten

Sätzen Pierre Véber, der Humoriſt;
Schweden ließ Heidenſtam, nach
Strindbergs Tode ſeinen größten
Dichter, ſprechen und unſer warm
herziger Max Brod vertrat würdig
das befreundete Öſterreich. Doch unſer

Deutſches Reich?? Jahaa – unſer
Deutſches Reich? Thomas oder Hein
rich Mann? Hauptmann, den Jubi
lar? . . . Wo denkt ihr hin, ihr
Lieben! Wen anders als – Otto
Ernſt, ausgerechnet Herrn Lehrer
Schmidt!

Armer Thomas Theodor, wie e
r

deine Satire der deutſchen Familie
plaudernd zerpflückt, wie e

r der Lauge

deines Spottes ſeinen Appelſchnut

humor und ſeine niemand verletzenden

Scherze entgegenſetzt, der loſe Schalk,

der loſe! Arme Schaumgeborne, wie

e
r aus dem Lohe-Wein deines Venus

berges mit kühlender Lehrerhand die
„langſam gewachſene Zuneigung“ deſtil
liert, „die vielleicht echter, kernhafter
(sic!) ſei“, als die (pö!) „exploſiv ent
brannte Leidenſchaft“.

E
r

ſagt: „Vielleicht ſtarben Romeo

3
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und Julia zur rechten Zeit, bevor der
Streit, ob Nachtigall oder Lerche,
bedenkliche Formen angenommen

hatte“. Sagt e
r. Wörtlich. Romeo

und Julia und Otto Ernſt . . . Iſt
das nicht ein reizendes Trifolium? Es

iſ
t ſogar ein ſehr aufreizendes Tri

folium! Es iſt höchſt aufreizend, zu

ſehen, was aus Romeo und Julia
werden kann, wenn ſi

e
ſich in den

Brillengläſern eines Hamburger Lehrers
ſpiegeln. Die Leſer des „B. T.“
werden nun nie mehr durch Verona

reiſen können, ohne a
n Otto Ernſt zu

denken, dem e
s gelungen iſt, den

3Cantippenkeim in Romeos Giulietta

mit ſeinem breiten Forſcherſinger bloß
zulegen . . .

Hans von Weber

O du mein Öſterreich!
In einem der letzten Hefte des
März (VII, 11) ſprach der Abgeordnete
Pernerſtorfer von der anſtändigen Hal
tung der öſterreichiſchen Heeresverwal
tung gelegentlich des Todes Schuh
meiers. Als Oſterreicher habe ic

h

mich

auch über die Auslaſſung des offiziellen
Organs der Heeresverwaltung gefreut.

Mein Gott – man hat als Oſter
reicher ſo wenig Freuden, daß man für
alles dankbar ſein muß. Aber vielleicht
hätte der Abgeordnete Pernerſtorfer
mit ſeiner Anerkennung etwas zurück
gehalten, wenn ihm eine andere Tat
ſache bekannt geworden wäre, die, ſoviel

ic
h weiß, bis jetzt ziemlich verborgen

geblieben iſ
t. Sie iſt aber ſo bezeichnend

für den rückſtändigen und kleinlichen
Geiſt der öſterreichiſchen Behörden, daß

e
s

ſchade wäre, wenn ſi
e der Offent

lichkeit vorenthalten bliebe. Vor dem
Leichenbegängniſſe Schuhmeiers beriet

man im Miniſterium, o
b wegen der

Außergewöhnlichkeit des Falles nicht
einer der Miniſter als Vertreter des

Miniſteriums a
n

dem Leichenbegängniſſe

teilnehmen ſollte. Das Ende der Be
ratung war, daß man von einer ſolchen
Vertretung abſah. Der Grund war,

daß Schuhmeier konfeſſionslos war. Es
ſchien den Herren unangemeſſen, daß

ein Miniſter einem Atheiſten die letzte
Ehre erweiſe.
Dieſe Geſchichte erinnert a

n eine

andere ähnliche. Dieſelbe Beratung

mit demſelben Erfolge ſoll auch ſtatt
gefunden haben, als Profeſſor Dr. Anton
Menger, der berühmte Sozialökonom,

ſtarb. E
r

hatte ſich auch geſtattet, ſeiner
Uberzeugung gemäß aus der Kirche aus
zutreten.

Austriacus

Orden-Nouveautés

Der Kaiſer hat zwei neue
Dekorationen geſtiftet: eine
in aſſyriſch-babyloniſchemund
eine in ägyptiſchem Stil für
Orientforſcher, je nach dem
Terrain ihrer Tätigkeit.

Nimm an: Du forſchſt in Babylon,
Wobei ſich ein Orakel fände,

Nach dem im Norden einſt ein Thron
So ſtark wie keiner je noch ſtände;
Und kehrteſt heim und dort im Norden
Früg ſich dein König: Womit lohn' ic

h

Die hohe Tat? Nun, mit 'nem Orden
(Naturgemäß auf babyloniſch).

Oder: Du biſt mehr fü
r

Ägypten.

Du forſchſt und findeſt ein paar Platten
Des Inhalts, daß Hochdero Liebden
Stets auf Hannover Anſpruch hatten;

Und kehreſt heim. Dein Fürſt erſtrahlt.
Dein Wort klingt ihm apokalyptiſch,
Was er mit einem Orden zahlt
(Naturgemäß auf altägyptiſch).

Doch drittens: In der Vorzeit Sagen
Drangſt du wie keiner bis zum Grunde.
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Von deines Fürſten Schwertermagen
Und Kunkelmagen gibſt d

u Kunde.
Du blickſt zum Thron, blickſt auf den

Buſen,
Wo bleibt der Stern (wohl neu-ber

liniſch)?
Du irrſt, Prophet der Zollern-Muſen!
Hier iſt er! (aber byzantiniſch).

Absalon

Wahnmoching

und die Feſte der Kabiren“)

Das dritte Buch der Gräfin Revent
low, deren rote jugendflammende Be
kenntnisſchrift „Ellen Oleſtjerne“ den
Rang eines Zeitdokumentes beſitzt,

ſchildert Menſchen, die den Glanzpunkt
ihres Daſeins in den Maskenzügen des
Karnevals erreichen, entſpricht alſo
nicht ganz der klaſſiſchen Forderung
Julian Schmidts, die Guſtav Freytag
ſeinem zur Genüge bekannten Roman
„Soll und Haben“ vorſetzte.
Da vom Bal paré und der Jahres
zeiten-Bar die Rede iſt, ſo begeht man
kaum einen Verrat, wenn man hinter
dem kokett aus Wahnfried und Feld
moching geſchmiedeten Ortsnamen die
nördlichen Gefilde Münchens vermutet.
Wer zu den Eingeweihten dieſes „merk
würdigen Stadtteils“ gehörte, wird
öfters a

n

Geſchehniſſe erinnert, die ſich
um das Jahr 1904 dort zutrugen.
Es iſt aber die eigentliche Tugend
des Buches, daß die Anklage „Schlüſ
ſelroman“ fallen muß, noch ehe ſi

e er
hoben werden kann. Dem weit mehr
als geburtsadeligen Takt der Verfaſſe

*) F. Gräfin zu Reventlow, Herrn DamesÄ oder Begebenheiten aus einem
merkwürdigen Stadtteil. Alle Bücher der
Gräfin, auch d

ie

mit etwas kühler Rokoko
grazie entworfenen „Amouresken“, „Won Paul

zu Pedro“ ſind b
e
i

Albert Langen in München
erſchienen.

rin gelingt e
s,

daß man faſt jeden der
Dargeſtellten erkennt, auf keinen ein
zigen aber mit dem Finger zeigen kann.
Die Handlung erſcheint mehr viel
geſtaltig als romanmäßig eng geknüpft:
ein junger, feiner Menſch, dem das
Schickſal einen etwas unbequemen Zu
namen, aber auch eine gut anſchmie
gende Beobachtungsgabe und die nö
tigen Mittel für ein eleganteſtes Bo
hèmedaſein verliehen hat, will ſeine
Perſönlichkeit in „Wahnmoching“ er
weitern. Er „erlebt“ dort drei Men
ſchengruppen: das Haus des Profeſſors
Hofmann, deſſen Geſelligkeit der Ver
ehrung des ſelbſt meiſt unſichtbar blei
benden „Meiſters“, eines echten vor
nehmen Dichters, dient, den merkwür
digen Haushalt einer jungen geſchie
denen Frau und ihres als Ritter und– Koch gleich tüchtigen polniſchen
Freundes und den kleinen aber bedeut
ſamen Kreis von Männern und Mäd
chen, die den Enthuſiasmus der Liebe
und Jugend zu einer dauernden Lebens
form machen und, hauptſächlich Bach
ofenſchen Ideen folgend, das altrömiſche
und nordiſch-germaniſche Heidentum
neu beleben wollen. Die drei Kreiſe
ſtoßen einander a
b

und ziehen einander
an: e
s gibt eine Geheimſprache wie
bei der heiligen Feme und Rangſtrei
tigkeiten wie in einer Republik. Sei
nen Höhepunkt findet dies Zu- und
Gegeneinanderſtreben auf einem großen
Feſte, wo ein Cäſar, Dionyſos und
die – ſeltſamerweiſe von einem Mann
dargeſtellte ſchwarzverhangene Urmutter
mit ihrem Bacchantenzug den Sirenen
chor aus dem Fauſt ſingen, jene Verſe,
die den Beſitz der thrakiſchen Urgötter,

der Kabiren, höher preiſen, als den
des goldenen Vließes, die Antwort auf
die Klage der „ſehnſuchtsvollen Hunger
leider nach dem Unerreichlichen“. –
Dann bröckelt und bricht alles ausein
ander: Eiferſüchteleien, der Kampf um
allzu feurige Mädchen und die leidige

3*
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Judenfrage laſſen das geplante Reich
des neuen Heidentums zergehen noch
ehe e

s erſtand. Zum Schluß tritt –
man iſ

t gewaltig abergläubiſch in

Wahnmoching – noch der Zauber des
„böſen Blicks“ in Aktion, um einen
vermeintlichen Verräter zu ſtrafen: die
Jettatura verwundet den, dem ſi

e gilt,

trifft aber mit voller Ladung ſeinen
unbeteiligten Begleiter, eben den Er
zähler unſerer Geſchichte, der nach
wenigen Monaten einem Eiſenbahn
unfall zum Opfer fällt.
Es ſpricht für die gereifte Kunſt
der Verfaſſerin, daß ſi

e um dieſen un
feſten Kern ein ſilberig feines Geſpinſt

zu weben weiß, deſſen Glitzern die An
teilnahme des Leſers lebendig erhält.
Eine Anzahl ſcharfgeſchnittener Profile
prägen ſich ein: der ſanguiniſche Pro
feſſor, der auf alles Eigenartige a

n

Menſchen, Dingen und Ideen unermüd
liche Jagd macht, der ſtrenge, aus jahr
tauſendaltem Grab erſtandene Römer,

der es ganz vergißt, daß e
r vor knapp

dreißig Jahren in der Pfalz geboren
wurde, der Sonnenknabe, dem ſein
läſſiger Jünglingsreiz e

s erlaubt, un
geſtraft den Erwachſeneren ihre Freun
dinnen wegzunehmen und ihre Myſterien
auszuplaudern, die müde Bacchantin,
die den Rauſch immer neuer Abenteuer

ſchon nicht mehr entbehren kann, aber

in der Verteidigung ihrer Carmenfrei
heit ihren großen Moment findet.
Dem Humor öffnet ſich natürlich
ein weites Feld, ans Groteske grenzt

e
r in der Traumerzählung von der

Poſaune von Jericho, deren Ton man
mit Hilfe eines a

n

ein Klavier ge
ſchraubten Spirituskochers (!) wieder
geben will. Mitunter bleibt freilich
die Satire unter der Höhe des Gegen
ſtandes: das Pathos, das hinter aller
Donquijoterie Wahnmochings lag,
wäre vielleicht doch einer ähnlichen

heiteren Dichterkraft würdig, wie ſi
e

den irrenden Ritter der Mancha in

Liebe und Lachen erſchuf und bewältigte.

Franz Dülberg

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in München
März-Verlag, G
.

m.b. H, München, Kaulbachſtr. 91. – Druck von Heſſe 6
. Becker, Leipzig
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Frankreich in der Kriſe
Von Albert Thomas, Mitglied d

e
r

franzöſiſchen Deputiertenkammer

it 161 gegen 128 Stimmen hat der Senat am 18. März
Herrn Briand d

ie Zuſtimmung zu einer auf d
ieVertretung

der Minderheiten gegründeten Wahlreform verweigert. Und

à-&X Sº d
a Herr Briand das Vertrauen, das er von ihm gefordert

hatte, nicht erlangte, legte er die Regierung nieder.

Jn anderen Zeiten, da das politiſche Leben Frankreichs in Vollkraft
ſtrömte, hätte dieſer Senatsbeſchluß ſofort eine ſchwere Kriſe heraufbe

ſchworen. Jn anderen Zeiten hätte eine aus dem allgemeinen Wahlrecht
hervorgegangene Kammer, die ſich mit einer ſtarken Mehrheit für d

ieMino
ritätenvertretung ausgeſprochen hätte, von dem nach einem beſchränkten

Wahlrecht gewählten Senat Reſpekt vor ihren Entſcheidungen gefordert.

Sie hätte ihren Beſchluß aufrechterhalten, der Regierung den Nacken g
e

ſteift, den Präſidenten der Republik dahin gebracht, vermittels der Auf
löſung das Land zu befragen. Und hätten d

ie Neuwahlen ih
r

recht gegeben,

ſo hätte ſi
e

entweder den Senat zum Nachgeben gezwungen oder eine Ein
ſchränkung der Senatsrechte gefordert. Ja, ſo wäre e

s in anderen Zeiten
geweſen . . . oder in anderen Ländern. E

s heißt, daß es jenſeits des Kanals,

b
e
i

den engliſchen Liberalen, etwas dergleichen gegeben habe.

Aber dem Frankreich von 1913 ſteht der Sinn nicht mehr nach großen
politiſchen Schlachten. Als d

ie ſozialiſtiſchen und konſervativen Proporzler

die Kammer aufforderten, dem Senat mit einer Kundgebung des treuen

Feſthaltens an der Wahlreform zu antworten, wichen d
ie radikalen Pro

porzler aus Furcht vor einem Konflikt mit dem Oberhaus zurück. Sie
wollten nicht darauf dringen, daß das neue Miniſterium eine kühne Kampf

regierung für die Wahlreform werde. Und ſo geſchah e
s,

daß Herr Bar
thou dieſen braven Kindern als Oſtergeſchenk ſein ſchönes Miniſterei be

ſcherte, worin d
ie

ſcharfen Bonbons der radikal-ſozialiſtiſchen Sturmgeſellen

Dumont und Maſſé mit den ſanften Fondants des gemäßigten Herrn
März, Heft 15 I
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Thierry und den alten, von den Herren Poincaré oder Briand zurück
gelaſſenen Bonbons früherer Oſterzeiten gemiſcht waren.

Was wird dieſes Miniſterium tun? Was d
ie Wahlreform anlangt,

ſchmeichelt e
s ſich, eine „Einigung der Republikaner“ bewirken und die

Senatoren zu verſönlichen Gefühlen hinleiten zu können. Der Senat ſoll

in Frieden, von der Regierung ungeſtört, ſein Geſetz ausarbeiten. Wenn

e
r

ſich dann den Wünſchen d
e
r

Kammer oder wenigſtens ihrer unſicheren

Mehrheit allzu ſchroff entgegengeſetzt erweiſt, würde d
ie Regierung einer aus

beiden Häuſern gewählten gemiſchten Kommiſſion, d
ie

einen neuen Entwurf

zu beſchließen hätte, vorſitzen. Und das nennt ſich Politik! . . . Dagegen

hat ſich Herr Barthou in bezug auf die dreijährige Dienſtzeit für „unnach
giebig“ erklärt. E

r

will die ſchleunige Annahme des Geſetzes, und anſchei

nend wollen ſi
e

auch alle ſeine Miniſter, miteinbegriffen ſelbſt Herr Maſſé,

der kaum vier Tage vor der Bildung des Miniſteriums heftige Artikel gegen

beſagte dreijährige Dienſtzeit ſchrieb.

Die Wahrheit iſt, daß wir trotz aller Erklärungen und Redensarten
dem erſtaunlichſten Schauſpiel politiſcher Demoraliſation beiwohnen. Herr

Briand hat den Ton angeſchlagen. Da der ehemalige Antimilitariſt dem
Parlament einen militariſtiſch-reaktionären Entwurf dieſer Art vorlegen
konnte, warum ſollte der Philoſophie- und Moralprofeſſor Charles Dumont,

der noch geſtern nach allen Winkeln der Partei den Notruf ertönen ließ

und über d
ie Notwendigkeit deklamierte, ſich um die Prinzipien und das

Programm zu ſcharen, nicht d
ie läßliche Sünde begehen, ſeine Rückkehr

zur Regierung in einem republikaniſchen Kabinett zu vollziehen, wo der ein
ſtige Miniſter des Innern des Herrn Méline den Vorſitz führt und Herr
Thierry über die Jntereſſen der privaten Induſtrie in den öffentlichen Ar
beiten wachen wird? Die Verteidigung der Programme iſt der Kunſtkluger
perſönlicher Kombinationen gewichen. Und gleichgültig und müde ſieht di

e

Demokratie wortlos allen dieſen traurigen Widerrufen zu
.

In einem angegriffenen Organismus kündet ein unbeſtimmtes Unbehagen

o
ft große zerſtörende oder erneuernde Kriſen an. Und je tiefer d
ie Kriſe iſ
t,

die ſich vorbereitet, deſto länger ſäumt ſie auszubrechen.

Dies iſt heute im republikaniſchen Frankreich der Fall. Zwei Tendenzen
geben ſich hier dunkel kund. Zwei Strömungen ſuchen e
s

zu erfaſſen. Da
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iſ
t

einmal die „nationale Politik“. Mit wechſelnden Nuancen iſt es die des
Herrn Briand, di

e

des Herrn Millerand, d
ie Poincarés ſelbſt. Mögen

ihre Vertreter mehr oder weniger deutlich d
ie Linie unterſtreichen, d
ie

ſi
e von

den Parteien der Rechten trennt, mögen ſi
e

ſich mehr oder minder feurig

b
e
i

der Verteidigung der Laienſchule und mehr oder minder unbekümmert

um Rom zeigen, ſo bleibt doch das Weſen dieſer Politik der Verzicht auf

die alten Kämpfe im politiſchen und adminiſtrativen Bereich. Sie führt
das »apaisement« mit ſich, nach dem eigenen Wort Briands. Und
dank dieſer „Beruhigung“, der eine wirkliche Verhältnisvertretung d

ie

Weihe geben ſoll, ſollen ſich alle Franzoſen vereinigen, um den großen all
gemeinen Intereſſen des Landes, den großen nationalen Intereſſen den Sieg

zu erleichtern und zu vergewiſſern. So ſagte Briand noch in ſeiner letzten
Rede im Senat. Dieſe Politik ſtellt d

ie wirtſchaftliche Entwicklung der
Nation, den Aufſchwung ſeiner induſtriellen und finanziellen Energien in

erſte Reihe. Sie hat zur Folge den Kolonialismus, einen gewiſſen Im
perialismus, die Entwicklung der Armee und Marine – vielleicht auch eine
unvermeidlich ſozialkonſervative, arbeiterfeindliche Reaktion.

Jhr ſteht eine Politik gegenüber, die nichts mehr iſt als d
ie traditionelle,

abgebrauchte und verſchliſſene Politik der radikalen und radikal-ſozialiſtiſchen

Partei: Kampf gegen d
ie Kirche, Kampf für di
e

Schule gegen den Pfarrer,
Kampf gegen d

ie von der Kirche unterſtützten Wahlkandidaten mittels der
republikaniſchen Verwaltung und der Preſſion der Regierung – darin er
ſchöpft ſich heute das radikale Denken. Und dennoch iſt es ein unbeſtimmter

unklarer Ausdruck fü
r

freiheitliche Beſtrebungen, fü
r

den Kampf gegen d
ie

Mächte ſozialer und moraliſcher Unterdrückung. Dieſe Radikalen ſind e
s,

nach denen d
ie ſozialiſtiſchen Parteien, d
ie Arbeiter- und Bauernmaſſen

noch immer ihre Blicke wenden, wenn ſi
e

eine Stütze oder wenigſtens eine

Linie des geringſten Widerſtands ſuchen. Aber faſſungslos zaudern dieſe
Republikaner vor den neuen Problemen. Sie vermögen ſich nicht zum klaren
Bewußtſein ihrer geſchichtlichen Sendung durchzuringen, ſie begreifen nicht,

was ihre wahre Kraft war. Sie geben preis, ſie deſertieren, ſi
e verraten.

Keine dieſer zwei politiſchen Tendenzen wagt ſich entſchieden kundzugeben.

Keiner ihrer berufenen Vertreter wagt ſie kühn bis in ihre letzten Konſequenzen

zu betätigen. Daher kommt d
ie jetzige politiſche Stagnation.

1*
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Jch habe einmal den Satz aufſtellen gehört, daß d
ie politiſche Geſchichte

Frankreichs immer nur in Kriſen vorwärtsgeſchritten ſei. Wir rufen mit
allen unſeren Wünſchen nach der heilſamen Kriſe, nach dem reinigenden
Kampf.

Der Wehrbeitrag und d
ie

neuen Steuern
Von Albert Südekum, M. d. R

.

Qas Ende des Ratens iſ
t

des Schimpfens Anfang. Nach

wochenlanger phraſenreicher Vorbereitung hat d
ie Reichs

)Aregierung endlich ihre Pläne zu
r

Heeresvermehrung und zu
r

- - -- Aufbringung d
e
r

dadurch bedingten Koſten d
e
r

Öffentlichkeit

mitgeteilt. Solange wie alles noch in der blauen Nebelferne der reinen
Redensart lag, begeiſterte ſich nicht nur der Oberlehrer, ſondern auch der
„Sechsdreierrentjöh“ a

n

dem ſchönen Gedanken der mehr oder weniger

freiwillig (von den Anderen) dargebrachten Kriegsſteuer à la 1813. Zurzeit

iſ
t

kaum noch der Oberlehrer verzückt, der weniger als 1oooo Mark
Vermögen beſitzt.

Aber das Schimpfen am Stammtiſch und das Ballen der Fauſt in der
Taſche macht es nicht. Man muß d

ie Tatſachen ſcharf herausſtellen und

d
ie Wählerſchaft zur Ziehung der Konſequenzen veranlaſſen.

Was d
ie Regierung Bethmann-Hollweg unter eifriger Aſſiſtenz des Mi

niſterii Hertling dem deutſchen Volke in vier ſchmalen, dem Reichstag unter

breiteten Druckheften als „Wehrbeitrag“, „veredelte Matrikularbeiträge“

oder Vermögenszuwachsſteuer, als Neuordnung des Stempelſteuerweſens

und als Regelung des Erbrechts des Staats zumutet, überſteigt di
e

Grenze

des Erträglichen. Nicht etwa allein wegen der Höhe des verlangten Geld
betrags; die volkswirtſchaftlichen Gründe, die aus dieſer Erwägung her

aus geltend gemacht werden müſſen, verſtärken ſich durch den Unwillen über

eine den Sachkundigen beleidigende finanzwiſſenſchaftliche Unzulänglichkeit,

über eine wahrhaft abſchreckende Verleugnung der vom Bundesrate ein
gegangenen Verpflichtungen (einem verpfändeten Mannesworte gleich zu

achten!), eine ſelbſt b
e
i

uns ungewöhnliche Phraſenverſchwendung und eine

- - - - -
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1

das primitivſte Rechtsgefühl verletzenden Bevorzugung von Reitpeitſche und

Weihwedel.

Starke Worte laſſen ſich b
e
i

dieſer Lage der Dinge nicht vermeiden.

Es kommt jetzt nicht darauf an, durch ſchön gedrechſelte Artikel äſthetiſche
Luſtgefühle zu wecken, ſondern d

ie viel zu geduldige und nachgiebige Maſſe

der Bevölkerung aufzuſtacheln, daß ſi
e

der uns leider noch immer regieren

den Sippe das Handwerk ſchleunig lege.

Am 21. Mai 1912, als noch niemand daran dachte, daß ſich infolge der
Kurzſichtigkeit der Diplomatie Deutſchlands Machtſtellung ceteris pari
bus binnen kurzer Friſt kriſenhaft ändern könnte, verhandelte der Reichstag

über d
ie Koſten der damaligen Heeresvorlage, durch d
ie das Geſetz über

d
ie Friedenspräſensſtärke vom 27. März 1911 (!
)

mit einer Vermehrung

der Stärke des ſtehenden Heeres um 3oooo Mann abgeändert wurde.

Bis 1917 mußte fü
r

rund 7oo Millionen Mark Mehrausgaben d
ie

Deckung gefunden werden. Man hatte mit Ach und Krach für das erſte
Jahr das Notwendigſte durch erneute Verſchiebung der wiederholt ver
ſprochenen Herabſetzung der Zuckerſteuer, durch Aufrechterhaltung des Zu
ſchlags zur Grundwechſelabgabe und durch eine im Intereſſe der preußiſchen

Schnapsbrenner durchgeführte Neuregelung der Branntweinſteuer, alſo

durch Abgaben vom Verzehr und Verkehr, mühſam zuſammengebracht.

(Durch Schuld des agrariſchen Flügels der Nationalliberalen, notabene!)

Um b
e
i

dem drohenden Reſt gegen ähnliche Belaſtungen der breiten Maſſen
wenigſtens einige Sicherheit zu ſchaffen, beſchloß d

ie Mehrheit des Reichs
tags, die verbündeten Regierungen ſollten bis zum 30. April 1913 den

Entwurf eines Geſetzes über d
ie Beſteuerung des Beſitzes vorlegen; b
e

ſchloß ſi
e ferner, d
ie verbündeten Regierungen ſollten den Entwurf eines

Geſetzes über Anderung d
e
s

Erbſchaftsſteuergeſetzes (wie er dem Reichstage

bereits am 14. Juni 1909 zugegangen war) ſo rechtzeitrg wieder vorlegen,
daß dieſer mit dem 1

. April 1913 in Kraft treten könnte. Dem erſten
Beſchluß, der als Beſitzſteuerkompromiß Erzberger-Baſſermann bekannt
geworden iſt, hat der Bundesrat ſeine Zuſtimmung gegeben. Nach dem
klar ausgeſprochenen Willen der Mehrheit des Reichstages ſollte d

ie kom

mende Beſitzſteuer „entweder eine Reichsvermögensſteuer oder die

Erbſchaftsſteuer“ ſein.

4
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Der Bundesrat hat, wie geſagt, dieſem Beſchluß des Reichstags, ohne
a
n

der in öffentlicher Sitzung abgegebenen Definition des Begriffs der

Beſitzſteuer Anſtoß zu nehmen (denn d
ie

bloße Bitte des Staatsſekretärs,

ihm d
ie Freiheit der Auswahl zu laſſen, war nicht bindend und iſt im Be

ſchluß ſelbſt nicht wiederholt worden), ſeine Zuſtimmung erteilt und –– ſein Wort nicht gehalten. Denn was er dem Reichstage jetzt vor
legt, entſpricht nicht dieſen Abmachungen, ſondern nur den Befehlen der

ſchwarz-blauen Kumpanei. Beweis im einzelnen a
n

der Hand der Vorlage:

Rund 1o5o Millionen Mark einmaliger Ausgaben und rund 18o bis

19o Millionen Mark laufender Ausgaben ſollen wie folgt aufgebracht
werden:

1
. Einmaliger außerordentlicher Wehrbeitrag.

Aus § 1: Der einmalige außerordentliche Beitrag beſteht in einer Abgabe

von o,5 vom Hundert des Vermögens. Bei Perſonen, die ein Einkommen von
5oooo Mark und darüber haben, muß der Beitrag ohne Rückſicht auf Vor
handenſein und Höhe des Vermögens mindeſtens 2 vom Hundert ihres Ein
kommens betragen.

Aus § 2
: Als Vermögen gilt das geſamte bewegliche und unbewegliche Ver

mögen nach Abzug der Schulden. Es umfaßt a) Grundſtücke einſchließlich des
Zubehörs, b

)

das dem Betriebe der Land- und Forſtwirtſchaft, des Bergbaues

oder eines Gewerbes dienende Vermögen, c) das geſamte ſonſtige Vermögen

Aus § 12: Beitragspflichtig ſind Aktiengeſellſchaften und Kommanditgeſell

ſchaften auf Aktien; bei Berechnung des beitragspflichtigen Vermögens ſind bei
Aktiengeſellſchaften das eingezahlte Aktienkapital nach ſeinem Nennwert, bei
Kommanditgeſellſchaften auf Aktien das eingezahlte Aktienkapital nach ſeinem

Nennwert und d
ie Geſchäftsguthaben der perſönlich haftenden Geſellſchafter

abzuziehen.

Aus § 13: Der Wehrbeitrag wird nicht erhoben von dem Vermögen, das den
Betrag von 1oooo Mark nicht überſteigt.

Aus § 16: Bei der Feſtſtellung des Vermögens iſ
t

der gemeine Wert (Ver
kaufswert) ſeiner einzelnen Beſtandteile zugrunde zu legen.

Aus § 17: Bei Grundſtücken, die dauernd land- oder forſtwirtſchaftlichen
Zwecken dienen, beſtimmt ſind, wird der Ertragswert (das 25fache des Rein
ertrags) zugrunde gelegt.

Aus § 31: Als Einkommen gilt das auf Grund der Landeseinkommenſteuer
geſetze zuletzt feſtgeſtellte ſteuerpflichtige Einkommen. In den Bundesſtaaten, in

denen eine Einkommenſteuer nicht eingeführt iſt, trifft die Landesregierung Be
ſtimmungen über die Ermittelung des Einkommens.
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§ 32: Für die Veranlagung und Erhebung des Wehrbeitrags iſt der Bundes
ſtaat zuſtändig, in welchem der Beitragspflichtige ſeinen Wohnſitz hat.

§ 66: Diejenigen, die bisher bei der Vermögensſteuer Hinterziehungen betrie

ben haben, bleiben von der landesgeſetzlichen Strafe und der Verpflichtung der
Nachzahlung der Steuer für frühere Jahre frei.

Die reine Demagogie dieſer Zumutung, d
ie

den Bankerott einer ver
ſtändigen und gerechten Steuerpolitik vergeblich zu bemänteln ſucht, ſpiegelt

ſich in dem ih
r

unter der irreführenden Bezeichnung „Begründung“ bei
gegebenen Feuilleton, in dem e

s heißt: „Die Jahrhundertfeier der politiſchen
Erhebung und Wiedergeburt Preußens und Deutſchlands weckt die Er
innerung a

n

d
ie Betätigung ſelbſtloſer Vaterlandsliebe und beiſpielloſen

Opferſinn.“ Die Begünſtigung der preußiſchen Junker (bei deren Erwäh
nung auch einige Jahrhunderterinnerungen wach werden!), die Belaſtung

der kleinen Renten- und Betriebskapitalien, d
ie Schonung des Beſitzes

der toten Hand, di
e

Doppelbeſteuerung des durchaus nicht immer ſorgen

loſen Aktienbeſitzes, d
ie Freilaſſung der Einkommen etwa zwiſchen 1
5

und

5oooo Mark – wer kann denn das (abgeſehen von allem übrigen) gut
heißen? Die Demagogie wird a

n

der Stelle der „Begründung“, d
ie von

der Heranziehung fürſtlicher Vermögen handelt, zu
r

bewußten Verſchleierung

des Sachverhalts. Es heißt da: „Die Landesfürſten und Landesfürſtinnen,

die der direkten Beſteuerung durch das Reich nicht unterliegen, haben ſich

gleichwohl bereit erklärt, a
n

dem vaterländiſchen Opfer des Wehrbeitrages

ſich zu beteiligen.“ Ob ſich d
ie Fürſten „bereit erklärt“ haben oder nicht, iſt

völlig gleichgültig. In der Reichsverfaſſung iſ
t

ihnen mit keinem Worte

d
ie Befreiung von der direkten Beſteuerung gewährleiſtet worden. Bei der

Reichserbſchaftsſteuer und b
e
i

der Wertzuwachsſteuer ſind ſi
e ausdrücklich

von der (damit als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzten) Steuerpflicht ausge

nommen worden. Jch möchte die Reichstagsmehrheit ſehen, d
ie ihnen auch

diesmal d
ie Beiträge zu erlaſſen geneigt wäre! Wenn eine knickebeinige Mehr

heit im Bundesrat den einfachen Sachverhalt glaubt auf den Kopf ſtellen zu

dürfen, um ſich das Wohlwollen der p
.
t. Fürſten nicht zu verſcherzen, dann

hat jeder unabhängige Menſch d
ie perſönliche Verpflichtung, gegen e
in

ſolches

Verfahren im Jntereſſe der öffentlichen Moral Verwahrung einzulegen.

2
. Die „veredelten Matrikularbeiträge“. Wir kommen zu dem

Entwurf eines Geſetzes über Anderungen im Finanzweſen, das neben dem
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Verſuch des Erſatzes guten Goldgeldes durch Papier im Betrage von

12o Millionen Mark und neben der Ergatterung eines erheblichen Münz
gewinns be

i

Ausprägung von 12o Millionen Mark Silbergeld d
ie Aufrecht

erhaltung der Zuckerſteuer und der Grundwechſelabgabe d
ie „Veredelung“

der Matrikularbeiträge bringt. Die Matrikularbeiträge betragen heute
8o Pfennig auf den Kopf der Bevölkerung. Eine plumpe, ungerechte Kopf

ſteuer. Ihre abſtoßende Roheit hat ſogar einen Miquel zu einer vernich
tenden Kritik ſchon vor mehr als 40 Jahren gedrängt. Ihre Mängel laſſen
der Regierung Bethmann-Hollweg das Weiterbeſtehen dieſer Steuer ge

rechtfertigt erſcheinen. Dazu ſollen aber d
ie Bundesſtaaten noch nach § 1

des Entwurfes vom 1
. April 1916 a
b 1.25 Mark für den Kopf der Be

völkerung mehr aufbringen.

„Der Geſamtbetrag wird nach näherer Beſtimmung des Bundesrats auf die
einzelnen Bundesſtaaten entſprechend dem aus der Veranlagung nach dem Geſetz

über einen einmaligen außerordentlichen Wehrbeitrag ſich ergebenden Vermögens

ſtande verteilt. Dem Bundesrate bleibt vorbehalten, den Verteilungsmaßſtab

von Zeit zu Zeit nachzuprüfen und anderweit feſtzuſtellen.“ § 2
: „Zur Auf

bringung des auf ſi
e entfallenden Anteils werden die Bundesſtaaten durch

geſetzliche Beſtimmung eine allgemeine Beſteuerung des Vermögens, des Ein
kommens oder der Erbſchaften allein oder nebeneinander, bei ſich einführen

oder beſtehende derartige Steuern erhöhen. Einer allgemeinen Vermögensſteuer

im Sinne dieſer Vorſchrift ſtehen Steuern vom Grund- und Gebäudevermögen,

vom Gewerbe, ſowie vom Kapitalvermögen gleich, ſofern ſi
e in Verbindung

miteinander erhoben werden. -

Man muß ſich d
ie Sache nur recht praktiſch vorſtellen. In Preußen b
e

ſteht eine Einkommensſteuer, d
ie bereits das Einkommen von 9oo Mark

(i
n

der Gemeinde ſogar von 6oo Mark) ab erfaßt. Durch d
ie Veranlagung

wird namentlich das Einkommen der Handarbeiter (Lohnliſtenausweis!)

viel ſchärfer erfaßt, als das der wohlhabenderen Kreiſe. Auf dem Lande iſt

der Landrat d
ie

entſcheidende Kraft in der Veranlagungsbehörde. Das
genügt. Wenn das preußiſche Dreiklaſſenparlament, der Landtag der
Zahlungsfähigen, d

ie 1.25 Mark auf den Kopf der Bevölkerung durch Zu
ſchläge zu de

r

Einkommensſteuer zu erheben beſchließt, dann iſ
t

dem Wort
laut des zitierten § 2 des Entwurfes über d

ie

veredelten Matrikularbeiträge

Genüge geſchehen. Und das nennt man dann „Beſitzbeſteuerung“! Wie
ſich d
ie Sache in Mecklenburg und den umliegenden Ortſchaften geſtalten
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wird, vermag ſich ſelbſt eine blühende Phantaſie zunächſt nicht auszumalen.

Vielleicht kommt es dort zu dem

3
. Vermögenszuwachsſteuergeſetz. Dieſes, von der Regierung

Bethmann-Hollweg als Beſitzſteuer im engeren Sinne bezeichnete Monſtrum

will von dem Vermögenszuwachs eine Abgabe erheben, d
ie am 1
. April

1916 in Wirkſamkeit tritt, wenn in einem Bundesſtaate bis dahin keine
„allgemeine Beſteuerung des Vermögens, des Einkommens oder der Erb
ſchaften“ durchgeführt iſ

t. Die Beſteuerung ſetzt e
in mit o,5 vom Hundert

des Zuwachſes b
e
i

einem Zuwachs von nicht mehr als 25ooo (aber über

2ooo) Mark und ſteigt bis auf 1,5 Prozent b
e
i

einem Zuwachs von mehr

als 1 Million, wozu b
e
i

beſonders hohem Geſamtwert des ſteuerbaren Ver
mögens noch e

in Zuſchlag treten ſoll. Wenn dieſe Steuer eingeführt wird,

iſ
t

eine Blüte der Unterrichtsanſtalten für Buchführung unausbleiblich.

Man kann mit Ruhe dem Augenblick entgegenſehen, wo der erſte Groß
grundbeſitzer auf den Tiſch des Hauſes niedergelegt werden wird, der nicht

verſtanden hat, den Zuwachs ſeines Vermögens in ſeinen Büchern (eher

noch als in ſeiner Gurgel) verſchwinden zu laſſen.

Die ſtaatliche Entwickelung geht vom vereinzelten Staat über den Staaten
bund und Bundesſtaat zum Einheitsſtaat. Die Entwickelung der Staats
finanzen verfolgt naturgemäß dieſelbe Linie. So war es trotz vielen Hinder
niſſen bisher auch in Deutſchland. Die Regierung Bethmann-Hertling

hat es anders beſchloſſen. Sie revidiert d
ieWeltgeſchichte rückwärts. Nicht

aus bloßer Laune oder aus Unkenntnis, nein, auf Geheiß der Agrarier, d
ie

keine Erbſchaftsbeſteuerung wollen und keine Reichsvermögensſteuer und

keine Reichseinkommenſteuer. Am liebſten überhaupt keine Steuer.

4
. Das Erbrecht des Staates. Ein Feigenblatt. Nichts weiter.

Soll einſtmals ganze 1
5 Millionen im Jahre bringen und wird daher nach

Gebühr und Würdigkeit von der Oertelſchen „Deutſchen Tageszeitung“

als der Anfang vom Untergang der „Kultur“ bezeichnet. Wenn e
s ſo

wäre, müßte man b
e
i

dieſer „Kultur“ mit beiden Händen dafür ſtimmen.

Es iſt aber leider nicht ſo
,

und wir haben uns mit der Ausſicht abzufinden,

daß auch dieſes Stück moralinſaurer Steuerpolitik a
n

dem Zuſchnitt der

Dinge b
e
i

uns ganz und gar nichts ändern würde.

5
. Es bleibt uns noch das letzte Stück der Glanzleiſtung zu betrachten

übrig, d
ie Neuregelung des Stempelſteuerweſens. Die Übernahme

4 x
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der Stempel auf Geſellſchaftsverträge und auf Verſicherungen von den

Einzelſtaaten zugunſten des Reiches wäre trotz der dabei einſetzenden Er
höhung vielleicht weniger bedenklich, wenn nicht d

ie Einzelſtaaten den ihnen

entgehenden Betrag durch neue eigene Steuern aufbringen müßten. Man
weiß ſchon wie! Auch hier iſt aus der „Begründung“ e

in Satz anzumerken:
„Die Unmöglichkeit, den durch neue Steuern für die militäriſchen Mehr
erforderniſſe aufzubringenden laufenden Betrag ausſchließlich auf allge

meine Steuern vom Beſitz zu legen, nötigt dazu“ uſw. „Ausſchließlich auf
allgemeine Steuern vom Beſitz“, das ſteht wörtlich ſo da, ohne daß das
Papier rot geworden iſt, auf dem dieſe Handgreiflichkeit gedruckt wurde.

Man hört, daß d
ie einmalige Kriegsſteuer ſo raſch wie möglich, vielleicht

noch bis zum Mai dieſes Jahres im Parlamente durchgedrückt werden ſoll.
Jch mache hinter die Möglichkeit einer ſolchen Kraftleiſtung zunächſt noch

e
in großes Fragezeichen. Den Reſt der Beſcherung, nämlich die dauernde

Belaſtung, will man dann während der Sommermonate in einer Kom
miſſion durchberaten laſſen und im Herbſt vor das Plenum bringen. Das
eröffnet gute Ausſichten für d

ie notwendige Aufklärung des Volks. Man
wird dabei den einen Punkt, auf den e

s ankommt, ſcharf hervorheben:

die Entſcheidung liegt bei dem rechten Flügel der National
liberalen. Schlagen die ſich zu den Blauſchwarzen, dann iſt eine Mehr
heit für das Schlimmſte geſichert. Halten ſi

e

zu d
e
r

Linken des Reichstags,

dann kann eine verſtändige Art der Beſteuerung des Beſitzes durch Reichs

einkommens- und Reichserbſchaftsſteuer erzwungen werden. Jch wage keine
Prophezeiung über d

ie Haltung einer Anzahl nationalliberal koſtümierter
Agrarier. Aber der Umſtand, daß ſchon 1912 hundertzehn Sozialdemokraten
gewählt wurden, läßt d

ie Hoffnung nicht ganz ausſichtslos erſcheinen, daß

auch in den Reihen jener Partei gegen eine bedingungsloſe Vereinigung

mit den Schwarz-blauen Bedenken beſtehen, hat doch dieſer Umſtand auch

auf die verbündeten Regierungen trotz alledem, wie Figura zeigt, einen heil

ſamen Eindruck gemacht. Namentlich wenn erſt der Kleinkrieg um die ein

zelnen Beſtimmungen losgeht, d
ie ja auch b
e
i

den Konſervativen und beim

Zentrum ſchon lärmende Entrüſtung hervorgerufen haben, muß es ſich klären.

Der verſtorbene Albert Traeger ſagte einmal b
e
i

einer ähnlichen Veran
laſſung in ſeiner witzigen Weiſe: „Die Nationalliberalen ſind charakterlos
genug, feſt zu bleiben.“ Warten wir es ab.
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Briefe an Amelie Bosquet
Von Guſtave Flaubert

F(Fortſetzung)

Dienstag Abend. [Frühjahr 1862

Neider nein! Salambo iſt noch nicht verkauft. Aber was ſchlim
mer iſ

t

ſi
e iſ
t

noch nicht einmal fertig. Können Sie glauben,

& daß ic
h

noch dabei bin, di
e

Wortwiederholungen zu entfernen

-27 und d
ie unrichtigen Subſtantiva zu ändern. Ich ſterbe vor

Verdruß „à la lettre“, wie der Vater Hugo mit Eleganz ſagte.

Und dann beunruhigt mich d
ie Zukunft. Was werde ic
h

ſchreiben? Jch
bin voller Zweifel, Träume und Befürchtungen, jedes Werk iſt für mich

eine lange Reiſe. Ich zögere, mich einzuſchiffen, und ic
h

bin im voraus

ſeekrank.

Sie dagegen, meine liebe Kollegin, ſcheinen mir recht gut im Zuge. Ich
denke mir, es wird gut werden.

Nehmen Sie ſich Zeit. Sammeln Sie Ihre ganze Kraft. Legen Sie
Jhre ganze Seele hinein. Jch werde Sie a

n

einem Tage der nächſten

Woche beſuchen.
Inzwiſchen umarme ic

h Sie zärtlich
Jhr G. F.

[I862]

Jch reiſe ab, ohne daß ic
h

Jhnen Lebewohl ſagen konnte. Werden Sie
meine Entſchuldigung gelten laſſen, liebe Kollegin? Doch wir rechnen mit
einiger Sicherheit auf Ihren Beſuch.

Halten Sie mich über Ihren Roman auf dem Laufenden, und wenn
Sie wollen, daß ic

h

ihn im Manuſkript leſe, ſchicken Sie e
s mir nach

Paris; denn e
s iſ
t wenig wahrſcheinlich, daß ic
h

im September nach

Croiſſet zurückkomme. -

Jch habe noch keine Nachrichten in betreff Salambos. Sobald der

Handel perfekt iſ
t,

werde ic
h Sie davon in Kenntnis ſetzen, da Sie ſich

für dieſes ſchwere Kollo intereſſieren.
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Sie ſchienen mir in recht guter Verfaſſung zu ſein, al
s

wir uns das

letzte Mal ſahen. Fahren Sie fort, Sie werden eines Tages Ihren Erfolg
haben.

Was mich betrifft, ſo bin ic
h

hart wie e
in Kieſel und leer wie e
in wein

loſer Krug.

Denken Sie zuweilen a
n

mich und glauben Sie a
n

d
ie

tiefe Zuneigung

Jhres
G. F.

Mittwoch.

Dienstag Abend. [Herbſt 1862

Bouilhets Stück, di
e

Korrekturen zu Salambo') und zwölf Tage Zwangs

arreſt in meinem Bett, an das ic
h feſtgenagelt war, haben mich verhindert,

zu Lambert zu gehen, um ihm Jhr Buch zu empfehlen. Das iſt meine
Entſchuldigung, liebe Freundin, doch werde ic

h

mich wahrſcheinlich Ende

dieſer Woche mit Jhnen befaſſen.

Wie geht es Ihnen? Sie werden jetzt Ihre alte Lebensweiſe wieder
aufgenommen haben und müſſen ſich mehr als je langweilen. Haben Sie
etwas vor? Man rettet ſich vor der Langeweile nur durch die Arbeit. Be
rauſchen wir uns in Tinte, da uns der Nektar der Götter fehlt.

Jch ſitze in den Verdrießlichkeiten der Korrekturen und letzten Ver
beſſerungen. Jch fahre vor Wut aus meinem Seſſel auf, wenn ic

h

in

meinem Werk eine Menge Nachläſſigkeiten und Dummheiten entdecke.

Die Laſt, di
e

mir d
ie Änderung eines Wortes macht, bringt mir ſchlafloſe

Nächte. Andererſeits ſinne ic
h

über einen neuen Schmöker nach, aber es

fehlt mir noch viel, bevor ic
h

nur den Plan niederſchreiben kann. Jch habe
große Luſt oder vielmehr großes Bedürfnis zu ſchreiben, das iſt alles, was

ic
h

von mir ſagen kann.

Jch habe ſehr wenig Menſchen geſehen, und ic
h

kann Ihnen infolgedeſſen

*) Anmerkung des Herausgebers: Nach längeren Verhandlungen hatte Flaubert

im September 1862 Salambo a
n

den Verleger Michel Levy zu günſtigen Be
dingungen verkauft. E

r

erhielt ſogleich zehntauſend Frank, während e
r für

die fünfjährige Ausbeutung von Madame Bovary nur fünfhundert Frank er
halten hatte. – Die Premiere von Dolores, einem Stück ſeines intimen Freundes
Louis Bouilhet, fand Ende September ſtatt.



Guſtave Flaubert, Briefe an Amelie Bosquet 49

keine Nachrichten über Dinge von draußen geben. Dolores iſt geſtern e
r

ſchienen.

Man ſchreibt mir aus Croiſſet, daß Sie dort letzthin einen Beſuch g
e

macht haben und daß man ſi
e „reizend“ gefunden hat. Kurz, Sie haben

außerordentlich gefallen. Wir alle in der Familie ſehen mit denſelben Augen.
Wiſſen Sie, daß b

e
i

Ihrer letzten Reiſe zweimal unſer Zuſammenſein
mir nicht auf, ſondern im Herzen geblieben iſt? Es ſcheint mir, daß wir
vertraulicher waren als gewöhnlich? Es war . . . ich weiß nicht was, doch
etwas ſehr Gutes, Starkes und zugleich Zärtliches... und wie eine ſanfte
Umarmung. Jch liebe Sie ſehr, wenn Sie nicht lachen.
Denken Sie a

n

mich. Schreiben Sie mir. Ich küſſe Sie auf Ihre
literaturerfüllte Stirn und auf beide Seiten Ihres Halſes. Das liegt in

einer andern Jdeenverbindung, aber Sie wiſſen, daß ic
h Sie in jeder Hin

ſicht liebe.

Alſo der Jhrige

G. F.

Vichy, Mittwoch Abend. [1863

Erſt geſtern und durch Zufall habe ic
h

Ihren poste restante adreſſierten

Brief zu Geſicht bekommen, da der Direktor beſagter Poſt, ic
h

weiß nicht

aus welchem Grunde, es nicht für paſſend gehalten hat, ihn in mein Hotel

zu ſchicken.

Jch wußte von Darcel, daß Ihr Roman bald erſcheinen ſollte. Jch
brauche Ihnen wohl nicht zu ſagen, daß ic

h

ihm allen nur denkbaren Erfolg

wünſche. Derſelbe Darcel hat mir erzählt, daß Sie in Paris eine Woh
nung gemietet hätten, iſ

t das wahr? Da ſind Sie ja unter d
ie Schar der

Pariſer Literaten aufgenommen! Um ſo beſſer, wir werden uns e
in wenig

öfter ſehen können.

Jch habe nichts geſchrieben, wohl verſtanden, ſeit meiner Abreiſe, d
ie

Unruhe der Reiſe iſt nicht der einzige Grund meiner Muße. Denn ic
h

ver
folge jetzt eine dritte Jdee, d

ie vielleicht ſchneller verwirklicht ſein wird als

die beiden andern. Da ic
h

mich in Vichy nicht hervorragend amüſiere und

hier keine gute Gelegenheit für mich zum Schreiben iſ
t,

verbringe ic
h

meine

Zeit mit Leſen, und ic
h

leſe viel. Ich habe zwei Bände von Goethe ver
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ſchlungen, die ic
h

noch nicht kannte, d
ie Memoiren Herzens über Rußland,

einige Romane von Balzac, Madelon des Knaben About, und die beiden

letzten Bände des Herrn Feydeau uſw. Am Abend gehe ic
h

eine halbe

Stunde unter den Bäumen des Parks ſpazieren und betrachte vom Ufer

des Allier aus den Sonnenuntergang. Das iſt mein Leben hier.
Vichy iſt voll von Roueneſern und einer Menge unedler Spießer, was

mich veranlaßt, d
ie

öffentlichen Orte zu meiden. Ich habe viele Bekannte
getroffen, Leute aus meinen Kreiſen, man plaudert auf der Straße, wenn
man ſich trifft.

Im Gegenſatz zu den meiſten Badeorten beherbergt d
ie langweilige

kleine Stadt, in der ic
h

mich zurzeit befinde, wenig Kokotten. Sie warten
die Ankunft des Kaiſers ab, um herbeizueilen; ſo wenigſtens erzählt man

ſich. Ein ſehr liebenswürdiger Spießer hat mir mitgeteilt, daß ſeit vorigem

Jahre e
in

neues Bordell beſtehe, und e
r hat ſogar d
ie Zuvorkommenheit

ſo weit getrieben, mir d
ie

Adreſſe zu geben, aber ic
h

war nicht dort. Jch
bin nicht mehr luſtig oder jung genug, die öffentliche Venus anzubeten. Das
Bedürfnis des Jdealen iſt ei

n

Beweis von Verfall, was man auch dar
über ſage!

Jch bin erſtaunt über das, was Ihnen der gute Chennevieres über mich
erzählt hat. Ich erinnere mich nicht, ſo komiſch geweſen zu ſein.

Um welche Zeit werden Sie Rouen verlaſſen? Wo werden Sie wohnen?
Was Jhre letzte Reiſe nach Paris betrifft, ſo war es nicht nett von Ihnen,
mich nicht zu benachrichtigen. Ich würde Sie beſucht haben. Jch habe
eine wundervolle Erinnerung von unſern beiden Zuſammenſein dort unten
mitgenommen; a

n

das eine in Jhrem Hotel, das andere bei mir, denken

Sie noch daran, liebe Freundin? Es ſcheint mir, als wären wir uns dieſe
beiden Male näher gekommen als früher.
Mitte nächſten Monats werde ic

h

in Croiſſet ſein.

Meine Reiſegefährten ſenden Jhnen viele freundliche Grüße und ic
h

drücke Ihnen beide Hände und küſſe Sie auf beide Seiten Ihres hübſchen
Halſes.

Der Jhrige

- G. F.

Britannia-Hotel.
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Croiſſet, Montag Abend. [Ende Oktober 1863]

Nun, und Paris? und Jhre Wohnung, und d
ie Einſamkeit und alles

übrige, leben Sie ſich darin ein?
Sie haben eine ſonderbare Beklemmung fühlen müſſen, als einmal Ihre
Sachen alle in Ordnung waren und Sie ſich in einem unbekannten Neſt
allein ſahen mit der großen Stadt um ſich herum.

Jch kenne das; was tief bittere Empfindungen betrifft, ſo gibt es wenige,
die ic

h

nicht gefühlt habe. Doch ſeien Sie guten Mutes. Sie werden ſich

a
n

ihre neue Exiſtenz gewöhnen, mit Mühe, das iſt richtig, aber es wird

kommen. Und dann konnten Sie nicht mehr in Rouen bleiben, d
ie Lange

weile richtete Sie zugrunde. Ich habe viel an Sie gedacht, am vergange
nen Mittwoch, dem Tage Jhrer Abreiſe, glaube ich. Am vorhergehenden
Sonntag hatte ic

h Sie halb und halb den ganzen Nachmittag erwartet,

e
s war eine trügeriſche Hoffnung.

Geben Sie mir oder beſſer geben Sie uns (denn hier ſpricht man häufig
von Ihnen) Nachricht über Jhre liebenswürdige Perſon. Ich zähle darauf,

Sie ſpäteſtens in einem Monat auf Ihre beiden Backen küſſen zu können.

Jch habe heute ſo gut es ging das „Schloß der Herzen“) beendigt; ic
h

ſchäme mich deſſen, das ſcheint mir unſauber, das heißt, oberflächlich, e
r

bärmlich. Der vollkommene Mangel an Feinheit, etwas Unerläßliches für

d
ie Bühne, iſt vielleicht der Grund dieſes jämmerlichen Eindrucks. Das

Stück iſ
t

nicht ſchlecht gemacht, aber wie leer iſ
t

e
s! Das alles nimmt

mir keineswegs die Hoffnung auf Erfolg, im Gegenteil iſt es ei
n Grund,

daran zu glauben, aber ic
h

fühle mich innerlich erniedrigt. Jch habe etwas
Mittelmäßiges, Jnferiores gemacht.

Jch werde mich jetzt a
n

das Vorwort machen, das, ſo hoffe ich, eine

ernſtere Arbeit ſein wird. Und nächſten Donnerstag werde ic
h

auf d
ie

Bibliothek gehen, w
o

ic
h

Ihren alten Freund ſehen werde. Erinnern Sie

*) Anmerkung des Herausgebers: „Das Schloß der Herzen“ iſ
t

ein Feenſtück,

das Flaubert gemeinſam mit Bouilhet und dem Grafen d'Osmoy verfaßte. Wie
die Eintragung auf dem Deckel des Manuſkriptes zeigt, wurde von Juli bis
Dezember 1863 daran gearbeitet. Nach einigen vergeblichen Verſuchen, das

Stück auf d
ie Bühne zu bringen, verzichtete Flaubert auf eine Aufführung.

„Das Schloß der Herzen“ erſchien 188o in „La vie moderne“.
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ſich, daß das der Ort iſt, wo wir uns zuerſt geſehen haben? Man hat
Jhnen „Mirlitons“ gebracht. Der Puderzucker zeichnete einen Schnurr
bart auf Ihren hübſchen Schnabel. Sie waren reizend, daß man Sie
wie die Kuchen hätte aufeſſen mögen.

Dieſes arme Rouen, wie Sie daran zurückdenken, nicht wahr? So iſt

e
s immer! Vielleicht ſind die Dinge, d
ie Länder, d
ie

Liebe nur in der Ent
fernung ſchön? -

Vergangenen Donnerstag habe ic
h

mich darin umhergetrieben, (nicht

in der Liebe, ſondern in Rouen), um e
s Fremden zu zeigen, dem Doktor

Villemin aus Vichy. Seit langer Zeit war ic
h

nicht mehr einen Schritt
ſpazieren gegangen. Das hat mich in meine Jugend zurückverſetzt, in meine
Gymnaſialzeit uſw. uſw.

Wenn Sie von mir lokale Neuigkeiten erwarten, ſo muß ic
h

ſehr b
e

dauern, aber ic
h

weiß keine einzige. Jch habe mir verſagt, vergangenen
Mittwoch auf einen ſchrecklichen Ball zu gehen, wo ganz Rouen, ganz

Havre und ganz Elbeuf zuſammengetrommelt war. Der Anblick einer
großen Menge von Spießern macht mir unwohl. Ich bin weder genügend
jung noch genügend geſund für ſolche Schauſpiele. Was das Groteske
betrifft, das man dort findet, ſo kenne ic

h

e
s zur Genüge.

Haben Sie den letzten Band von Michelet? E
r
iſ
t

ſehr amüſant, der

Mann hat die Gabe, zu bezaubern.

Und Ihr Roman in der „Opinion nationale“, was wird daraus?
Fangen Sie einen andern an? Was treiben Sie? uſw. uſw.

Tauſend zärtliche Grüße Ihres

G. F.

Croiſſet, Dienstag Abend. I1864]

Nein, liebe Freundin, e
s liegt nicht a
n

der guten Geſellſchaft, daß Sie
ſich langweilen (die ſchlechte iſ

t

nicht mehr wert, bedauern Sie nichts). Es

iſ
t

d
ie Exiſtenz a
n ſich, denn das menſchliche Leben iſt wahrhaftig e
in trau

riger Kram, eine häßliche, plumpe und verwickelte Angelegenheit. Für
Menſchen von Geiſt hat d

ie Kunſt keinen andern Zweck, als ſeine Schwere

und ſein Schmerzliches hinwegzueskamottieren.
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CJſt es e
in orthographiſcher Fehler, eskamottieren mit zweit zu ſchreiben,

ſo eskamotieren Sie eines weg.)

Da ſind Sie alſo beim Temps untergebracht, aber es heißt ſich in Ge
duld faſſen, wie e

s ſcheint. Werden Sie das tun?
Sie ſagen mir nicht, ob Sie mit Ihrem Roman über Martinville“) vor
wärts kommen. Man erzählt mir, daß Sie im „Journal von Rouen“

eine Rezenſion über d
ie „Reliquien“ veröffentlicht haben; ſehr bedauerlich für

Sie; das heißt Jhre Zeit verſchwenden.
Sie ſind alſo wieder b

e
i

dieſem Blatte, deſſen ſpießigen Ton und reaktio

näre Tendenzen ic
h

verabſcheue? –
Was Ihren Freund betrifft, ſo ſetzt er ſeine ſozialiſtiſche Lektüre fort,
Fourier, Saint-Simon uſw. Wie mir alle dieſe Leute zuwider ſind!
Welche Deſpoten und welche rohen Klötze! Der moderne Sozialismus

riecht nach dem Schulmeiſter. Alle dieſe Biedermänner ſitzen tief imMittel
alter und im Kaſtengeiſt. Der gemeinſame, alle verbindende Zug iſt der

Haß gegen d
ie Freiheit und d
ie franzöſiſche Revolution.

Jn einiger Zeit werde ic
h

in dieſen Albernheiten gut beſcheid wiſſen.

Jch habe auch die ganze Korreſpondenz des Pater Lacordaire mit Madame
Swetchine geleſen und viel von Lamennais. Zudem habe ic

h

eben vierzehn

Tage in Trouville und Etretat zugebracht. Im Auguſt werde ic
h

für etwa

acht Tage nach Paris zurückkehren. Nun ſind Sie über meine Taten und
Handlungen informiert.

Und Sie? Gehen Sie nicht bald zu Herrn Fourneaux? Werden Sie

in der zweiten Hälfte des Auguſt in Paris ſein?
Meine Mutter wird Ihnen in allernächſter Zeit von Dieppe ſchreiben.

Sie wiſſen recht wohl, daß ic
h augenblicklich viel a
n Ihre Augen und

Jhren hübſchen Hals denke, den ic
h

erſt rechts, dann links küſſe, während

ic
h Ihre Hände mehr liebe- als achtungsvoll drücke.

Der Jhrige

G. F.

*) Anmerkung des Herausgebers: Martinville iſ
t

ein Stadtteil von Rouen, der
von der niederen Bevölkerung bewohnt wird.
März, Heft 15 2
.
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Dienstag Abend. [1864]

Jch bedurfte Ihres Briefes nicht, um zu wiſſen, daß Sie e
in gutes

Herz und einen ausgezeichneten Geiſt beſitzen. Meine Roheit oder vielmehr

Grobheit rechnete damit; wenn ic
h

a
n

ihrer Intelligenz Zweifel gehegt

hätte, würde ic
h

nicht ſo gerade heraus geſchrieben haben. Und d
a Sie

meine Küſſe trotzdem annehmen, ſchicke ic
h

Ihnen vier, einen auf jede Backe

und zwei etwas längere etwas weiter unten. -

Alles, was ic
h

habe ſagen wollen, iſt dies! Jch betrachte beſagten
Beranger als verhängnisvoll; e

r hat Frankreich glauben gemacht, daß d
ie

Poeſie in der gereimten Begeiſterung fü
r

das, was ihm am Herzen lag,

beſtände. Ich verabſcheue ihn gerade aus Liebe zur Demokratie und zum
Volke. E

r
iſ
t

e
in Kontormenſch, e
in Ladenſchwengel, e
in Spießer, wenn

e
s je einen gab. Seine Luſtigkeit iſt mir verhaßt. Nach Voltaire muß

man mit dem religiöſen Scherz aufhören. Welch e
in Argument gegen die

Philoſophie iſt ei
n

ſolcher Mann für Leute wie Veuillot! Und dann noch
einmal, warum nicht das Große und die wahrhaft großen Dichter b

e

wundern. Doch Frankreich iſ
t

vielleicht nicht imſtande, einen ſtärkeren

Wein zu vertragen? Beranger und Horace Vernet werden für lange ſein

Dichter und ſein Maler ſein! Was mich in Ihrem Artikel entrüſtet hatte,
das war der Vergleich, den Sie zwiſchen ihm und Boſſuet und Chateau
briand anſtellen, d

ie

indeſſen keineswegs Götter für mich ſind! Jch b
e

haupte, daß der erſtere einen ſchlechten Stil ſchrieb, was man auch ſage;
doch e

s wäre Zeit, ſich über den Stil zu verſtändigen; einerlei, ic
h

ſtelle

dieſe Patrizier nicht neben dieſen Krämer.

Jch habe nicht d
ie Reaktion abgewartet, um mir meine Anſicht zu bilden.

Im Jahre 184o, vor vierundzwanzig Jahren, hat man mich beinahe
hinausgeworfen, weil ic

h

ihn b
e
i

einem meiner Freunde angegriffen habe.

Das war beim Präfekten von Korſika in Gegenwart des ganzen Staats
rates. Jch will Ihnen ſogar geſtehen, daß ic

h

jetzt beſagten Beranger

ziemlich o
ft verteidige. Denn man bleibt noch weit hinter ſeinem Jdeal

zurück. Übrigens findet ſi
ch in einem d
e
r

letzten Bände Sainte-Beuves

eine prächtige Seite, wo der Beranger, wie ic
h

ihn verſtehe, wundervoll

charakteriſiert iſ
t. Jch werde dort mit vollem Namen genannt, und ic
h

habe

herzlich darüber gelacht, ſo richtig iſ
t

das.
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Jch gebe Ihnen zu, daß er mehr wert iſt als d
ie Größen des Tages.

Das Lob iſt gering, aber weiter kann ic
h

nicht gehen.

Woher kommt es, daß man für d
ie goldene Mittelmäßigkeit immer

nachſichtig iſ
t

und daß man Beranger auswendig weiß und nicht ei
n

Wort
von Saint-Amant, nicht eine Seite von Rabelais kennt? Warum iſ

t

Herr Thiers e
in berühmter, großer Hiſtoriker? uſw. uſw. Wie eitel ſind

Literatur und Ruhm!

Marini hat in Frankreich mehr Ehren gepflückt als alle Schriftſteller
zuſammen. Wer lieſt jetzt noch Byron? ſelbſt in England? Aus alledem
ſchließe ic

h

mit dem Vater Couſin, daß „das Schöne für vierzig Perſonen

im Jahrhundert in Europa d
a iſt.“ Jch ſteige in meinen elfenbeinernen

Turm und ic
h

ſchließe mein Fenſter . . . Denn ſonſt würde man ſich beſſer

den Schädel einſchlagen oder verrückt werden. Doch wenn Sie Kritiken
ſchreiben, ſo ſuchen Sie, aus Menſchenliebe, Ihre Leſer zu ſich emporzuheben,

anſtatt bis zu ihnen herunterzuſteigen.“) Denken Sie a
n Ihr Prieſteramt,

wie Herr Prudhomme ſagen würde, und lieben Sie mich immer, denn
ich bin

Ihr
G. F.

Croiſſet, Mittwoch. [1865

Sie haben mir, gnädiges Fräulein und Freundin, einen ſehr liebens
würdigen Brief voller Vorwürfe geſchrieben, d

ie

ic
h

nicht gelten laſſe.

*) Anmerkung des Herausgebers: Die Bosquet hatte, wie ſchon der vorige
Brief zeigt, d

ie „Reliquien von Beranger“ beſprochen. Ausfälle auf Beranger

und Muſſet ſind in Flauberts Briefen häufig. Der ſchwer und mühſam ſchaffende
Dichter der Salambo verachtete ihre leicht und natürlich ſtrömende Inſpiration.– Louis Veuillot (1813–1883) war ein ultramontaner Schriftſteller von großen
Erfolgen. – Saint-Amant (1594–1661), geboren zu Rouen, von reicher, origi
neller Phantaſie, war eines der Opfer Boileaus. Flaubert fand a

n

ſeinen
pittoresken Schilderungen Gefallen. – Giambattiſta Marini (1569–1625)
italieniſcher Dichter, in Frankreich bekannt als „Cavalier Marin“. – Im Jahre
184o machte Flaubert ſeine erſte größere Reiſe nach Südfrankreich und Korſika

in Begleitung des Dr. Cloquet, eines Freundes ſeiner Familie. Ein ausführ
licher Bericht von Flauberts Hand liegt im Archiv zu Antibes. Das Manu
ſkript iſt datiert: 22. Auguſt – 1
. November 184o.

2"
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Können Sie glauben, daß ic
h Sie vergeſſe? Sie wiſſen ſehr wohl, daß

das nicht der Fall iſt
.

Doch was hätte ic
h

Ihnen in der letzten Zeit erzählen können, inmitten
aller der häuslichen Ziegeln, d

ie mir aufs Haupt gefallen ſind und d
ie

Ruhe des Arbeitszimmers ſonderbar geſtört haben?

Hat Caroline Jhnen von der Krankheit meiner Mutter geſprochen? Jch
bringe ſie (ſ

ie

bezieht ſich auf meine Mutter, ic
h

ſchreibe wie e
in guter Autor)

morgen nach Ouville. Man hofft, daß d
ie Seeluft ſie wieder vollſtändig

herſtellen wird, doch leidet ſie noch ſehr, es iſt ſchwer, das anzuſehen.

Jch glaube, daß Sie ſich, was Neffzer betrifft, täuſchen. E
r
iſ
t

e
in

guter Teufel, er wird Sie veröffentlichen; was arbeiten Sie inzwiſchen?
Was mich betrifft, ſo arbeite ic

h
wie dreißig Neger, doch habe ic

h

mich

in ei
n Sujet“) verfahren, das durch ſeine Einfachheit und ſeine Fülle un

entwirrbar iſt
.

Je weiter ic
h gehe, deſto mehr ſchwindet d
ie Leichtigkeit.

Jch habe geſtern zehn Stunden hintereinander damit verbracht, drei Zeilen

zu ſchreiben, und d
ie ſind noch nicht einmal fertig! „Aué folie“, wie d
e
r

ſelige Graſſot ſagen würde.

Jch weiß nichts Neues, ich ſehe niemand und ic
h

leſe nichts. Ich habe
jedoch in der letzten Zeit d

ie

beiden nachgelaſſenen Bände des Lümmels

Proudhon geleſen! Etwas Zorn ſchadet von Zeit zu Zeit der Geſundheit
nicht.

Es war uns unmöglich, in dem Bande chineſiſcher Poeſien das Gedicht

zu entdecken, von dem Sie ſprechen; Ihr Hinweis war etwas unbeſtimmt.
Jch glaube, daß das eine Verwechſelung Ihrerſeits iſ

t.

*) Anmerkung des Herausgebers: Das Werk, von dem Flaubert hier wie in den
folgenden Briefen ſpricht, iſt ſeine Education sentimentale, die er im Herbſt
1864 zu ſchreiben begonnen. Das Manuſkript iſ

t

dadiert: 1
. September 1864– 16. Mai 1869. Wiederholt ſpricht e
r

ſeine Befürchtungen hinſichtlich der
Konzeption aus, die ihm fehlerhaft erſcheint. Das bezieht ſich wohl darauf,
daß e

r

in der Anlage des Romans nicht der gewohnten Linie des Aufbaues
folgen, ſondern das „Leben“ nachahmen wollte, was weder Anfang, Mitte
noch Ende hat. – Graſſot war ein Komiker, der durch fehlerhafte Ausſprache
große Heiterkeitserfolge erzielte. (Vergl. Education, Teil II, Kap. 1

.) –

A
.

Nefftzer (182o–1876), Redakteur und Publiziſt. – Frau Caroline Com
manville iſ
t

die Nichte des Dichters, Tochter der einzigen, frühverſtorbenen
Schweſter Flauberts.
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Frau Commanville reiſt übermorgen nach Saint-Martin, von wo ſi
e

Ende nächſter Woche zurückkehren wird.

Wir rechnen auf Ihren Beſuch fü
r

d
ie

letzten Tage dieſes Monats.

Bleiben Sie froh und heiter. Gute Arbeit, und obwohl Sie mich „mein
Herr“ nennen, küſſe ic

h

d
ie

beiden Seiten Ihres entzückenden Halſes und
bin der Jhrige

G. F.

Jch habe letzthin den Vater Pottier geſehen, immer hoffmannesk.
Autoriſierte übertragung von E

.

W. Fiſcher.
(Weitere Briefe folgen)

Gedichte / Von Walter Haſenclever
Aus einem Buche: „Der Jüngling“.
Der Verlag von Kurt Wolff (Leipzig)
wird es in einigen Wochen herausbringen.

Vielleicht, vor einer großen Stadt verſunken,

Hat Einer Sehnſucht, die ihm heiß entquillt,

Oder d
u

haſt d
ie

laute Nacht vertrunken

Und ſiehſt vor dem Nachhauſegehn ein Bild.
Du denkſt an einen Park, an einen Schwan,
An einen Strumpf in einer Eiſenbahn
Und kannſt nicht ruhn und kannſt dich nicht verlaſſen:

So geh zu einer unbekannten Frau.
Verſuche ſi

e zu lieben und zu haſſen.

Erzähle ihr, du ſeiſt vom Mond e
in Tier;

Sie wird e
s hören und vielleicht erfaſſen.

Und wenn d
u

müde biſt, geh ſchnell von ihr.

2
.

--

Jch Schreckgeſpenſt in letzter Nächtlichkeit,
Verflüchtigt kaum aus einer Schwedin Schoß!

(Sie trennt ſich ihre Sonntagsbluſe los,

5
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Und aufgedunſen ſpült mich hin d
ie Zeit.)

An einer Straße wird e
in Menſch verprügelt.

Man ſtößt ihn fort ins All. E
r

ſtirbt vielleicht.

Komm, ſe
i

mein Freund! Dein Kummer iſt beflügelt!

Eine Träne von dir hat mich Einſamen erreicht.

Geh mit mir ſchlafen, arme Geſtalt von geſtern!

Einſt hatteſt du Glück in der Welt. Jetzt biſt du in Not.

Sind wir nicht alle Menſchen, Brüder und Schweſtern!
Wer rettet den andern im Leben! Wer hilft ihm im Tod!

z: z.

n
e

Jm Traume eines Tages, als ic
h

ermattet lag,

Fühlt ic
h

a
n

meinem Herzen, o Mutter, deinen Schlag.

Du ſchienſt mir ſo ſchön, wie ic
h

niemals dich ſah –
Dein Geſicht war e

in andres; wie wehte es nah!

Söller mein, Zimmer alt, Garten, in dem dein Fuß ging;

Süßes kam, Wehes her, drin, Mutter, dein Blut hing.

Mädchen ſind da. Scheue Schweſtern. Wir ſpielen Verſtecken.
Wann haſt mich lieb gehabt! So küßteſt du nie a

n

den Hecken!

Mit blauem Kleide angetan, ic
h

ſeh dich, o Wunder!

Du gehſt hin. Du dufteſt. An Himmelswand blüht der Holunder.
Einſt hat man gebetet beiſammen. Du kannteſt mich nicht.
Schlugſt zu

,

kam e
r traurig vom Konfirmationsunterricht.

All das Leid, al
l

d
ie Sehnſucht nun ſtrömt in mich ein;

Hab Sehnſucht, o Mutter, am Kleid d
ir

zu ſein.

Wermuth als Erzieher / Von Georg Korn
Wie allzeit loſe und ſpitze Zunge des Berliners hat nicht verfehlt,

das neue Oberhaupt der Reichshauptſtadt gleich bei ſeinem Amts
antritt mit gewohnter Schlagfertigkeit zu begrüßen. Man warf

#7A die Frage auf: Wo gibt e
s

den teuerſten Tropfen in Berlin?

Y Und anwortete: Im Rathaus; dort koſtet ein Wermuth 4oooo M.
Aber hinter dem Spott ſteckte ſchon damals eine bei den reſpektloſen Spree

athenern ungewöhnliche Portion Hochachtung, und der Preis erſchien ihnen nicht



Georg Korn, Wermuth als Erzieher 59===
zu teuer. Das war nicht nur eine Exzellenz im Miniſterrang aus dem Reichs
dienſt – Titel und Rang imponieren dem Berliner Bourgeois trotz aller demo
kratiſchen Allüren doch mächtig – nein, auch die Bedürfniſſe des ſchaffenden
und arbeitenden Bürgertums in Handel und Induſtrie hatte der neue Mann
in leitenden Stellungen kennen gelernt und gefördert, zeitweiſe auch im Aus
land und außerhalb Europas. Vor allem hatte er ſeit dem kritiſchen Jahre
1909 als Schatzſekretär die Reichsfinanzen glänzend geordnet und verwaltet und
nach dem Zeugnis der Blauſchwarzen den beſten Etat ſeit dem Beſtehen des
Reiches herausgebracht. Und doch beſann er ſich keinen Augenblick, aus ſeinem
Amt zu ſcheiden, ehe er nach dem Diktat des Zentrums auf die richtige und
nötige Deckung der Ausgaben verzichtete. Mannhaft und gewiſſenhaft ſchied er
in Ehren und erhobenen Hauptes aus dem Reichsdienſt, wo die Ära Bethmann
Hollweg ſo unbequem überzeugungstreue Charaktere nicht brauchen kann. Seine
ungebrochene Tatkraft und Arbeitsluſt, ſeine große organiſatoriſch-ſchöpferiſche

und auch diplomatiſche Begabung ſtellte der rüſtige Fünfziger nun in den Dienſt
des großen Selbſtverwaltungskörpers, an deſſen Spitze ihn das einſtimmige

Vertrauen der Berliner Bürgerſchaft berief.
Man kann nicht eben ſagen, daß Berlin durch die Perſönlichkeiten und Lei
ſtungen der bisherigen Leiter der ſtädtiſchen Verwaltung gerade verwöhnt worden
iſt, wie etwa Frankfurt a. M. durch Männer von Miquels' und Adickes' Schlag.
Allen Reſpekt vor der peinlichen Gewiſſenhaftigkeit, Pflichttreue und Arbeit
ſamkeit von Wermuths unmittelbarem Vorgänger, dem verſtorbenen Kirſchner.
Seine Mitarbeiter im Magiſtrat, die ihn unmittelbar bei der Arbeit ſahen,
ſchätzten ihn ſehr hoch ein und meinten, daß es um Berlin beſſer ſtünde, hätte
er nur ſeine Pläne durchſetzen können. Aber ihm fehlte die robuſte Energie
und Rückſichtsloſigkeit nach oben und unten und wohl auch der organiſatoriſche

Weitblick und der große Zug des Schaffens, wie ſi
e die rapide Weltſtadt

entwicklung und die vielen zur Löſung drängenden Großberliner Fragen er
heiſchen. Von Kirſchners Vorgängern war Zelle ſeiner Aufgabe keineswegs
gewachſen; e

r war es, der in unbegreiflicher Kurzſichtigkeit die angebotene Ein
verleibnng der Vororte zurückwies, eine Unterlaſſungsſünde, deren Folgen Berlin
heute ſo hart zu ſpüren hat. Und er knickte vor höfiſchen Einflüſſen wider
ſtandslos zuſammen. Der tüchtige Hobrecht ſtand zu kurze Zeit im Dienſte der
Stadt, um Bedeutendes leiſten zu können. Von den Staatsbehörden, dem
Junkerparlament und auch von der Krone weit ſchlechter behandelt, als e

s in

andern Ländern der Landeshauptſtadt gegenüber der Fall iſt, haben die ſtädtiſchen
Selbſtverwaltungskörper Berlins wohl berechtigten Grund zur Klage, aber ein
erkleckliches Quantum von Unterlaſſungs- und Begehungsſünden dürfen Magiſtrat

und Stadtverordnete auch auf ihr eigenes Konto ſchreiben.
So findet ein Mann von kraftvoller Energie, reich a

n Erfahrungen und

Kenntniſſen von Staat und Welt, deſſen Verwaltungstalent ebenſo unbeſtritten
iſt, wie ſeine aufrechte Charakterfeſtigkeit und Widerſtandskraft, als Ober
bürgermeiſter Berlins ein weites und dankbares Feld für die Betätigung ſeiner
Fähigkeiten. Wermuth hat ſich bereits die richtige Stellung zu erobern und zu
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wahren gewußt. Ohne die Form zu verletzen, hoben ſeine programmatiſchen

Reden das Recht des Berliner Bürgertums zur Selbſtbehauptung, ſeinen An
ſpruch auf Gleichberechtigung im Staatsleben und auf anſtändige Behandlung

durch die Behörden hervor. Den hochfahrenden Bureaukraten in den preußiſchen

Miniſterien verſetzte er mit verbindlichem Lächeln ſo ſcharfe Hiebe, daß er dort

zu den beſtgehaßten Männern gehören dürfte. Nach dem Grundſatz: Die beſte
Abwehr iſt der Hieb, gab er den Herrſchaften bittere Wahrheiten zu hören, die

durch ſeine Stellung als ehemaliger Kollege der Angegriffenen und durch ſeine
unbezweifelbare Sach- und Perſonenkenntniſſe um ſo empfindlicher wirken mußte.

Jetzt erſt bequemte man ſich, im Abgeordnetenhauſe über die Beſchwerden Ber
lins Rede und Antwort zu ſtehen, was man bei der bisherigen allzu großen

Zahmheit im Roten Hauſe nicht für nötig gehalten hatte.
Der preußiſche Polizeiminiſter von Dallwitz, einſt einer der konſervativen Kanal
rebellen und ein Liebling der herrſchenden feudal-agrariſchen Reaktion, wird die heil
ſame Lektion, die e

r

von dem modernen Knigge über den Umgang mit dem
größten Selbſtverwaltungsorganismus erhielt, wohl im Gedächtnis behalten.
Die beſonderen Wünſche Berlins in letzter Zeit nach Ubertragung der Bau
polizei, nach Einverleibung des Vororts Treptow und nach Entgegenkommen

bei der Erwerbung fiskaliſcher Waldflächen hatten beim Staat eine kühle Ab
lehnung gefunden, und wirkſam zerpflückte das neue Stadthaupt die Schein
gründe dafür. Die richtige Staatskunſt habe für Gegenwart und Zukunft zu

ſorgen und nicht über die Vergangenheit, nach dem Grundſatz von Schuld und
Sühne, zu Gericht zu ſitzen. Die Stadt Berlin von heute dürfe man frühere
Unterlaſſungsſünden nicht entgelten laſſen. Berlin erſtrebe keine kleinlichen
Sondervorteile, aber es beſtehe auf der Erhaltung ſeiner freiheitlichen Errungen

ſchaften und müſſe abenteuerliche Bedingungen für die Vermehrung ſeines
Grundbeſitzes ablehnen. Der Staat ſe

i

allen Teilen Gerechtigkeit ſchuldig.

Wenn man dem ſtädtiſchen Geſchäftsgang Schwerfälligkeit vorwürfe, ſo mache

Berlin die Schnelligkeit, mit der es ſelbſt von der Regierung Beſcheid erhalte,
immer noch nach. Berlin möchte nicht dauernd im Schatten ſitzen und verlange

von der Regierung zum mindeſten Unparteilichkeit. Man darf hoffen, daß die
freimütigen Worte Wermuths nach oben hin erzieheriſch wirken werden und
daß der Grundſatz „Berlin muß bluten“ nicht immer wieder ſo kraß hervortritt.
Die ewigen Reibungen zwiſchen Staatsregierung und ſtädtiſcher Selbſtverwaltung

ſind eine preußiſche aber nicht berechtigte Eigentümlichkeit, für die man ander
wärts kaum Verſtändnis aufbringen kann. Vielleicht wird ein Bürgermeiſter
großen Stils, wie man ihn in Wermuth erhofft, hierin endgültig einen Wandel
herbeiführen.

Aber nicht nur nach oben hin hat Wermuth als Erzieher Aufgaben zu löſen,

auch in der Stadtverwaltung ſelbſt winken ihm genügend Ziele für ſeine päda
gogiſche Betätigung. Trotz der erſt halbjährigen Dauer ſeiner Amtszeit hat er

das Vertrauen der Berliner gewonnen, die für wirkliche Tüchtigkeit eine gute
Witterung und freudige Anerkennung haben. Um ſo eher kann e
r mit den

mancherlei Schäden aufräumen, die innerhalb der Berliner Selbſtverwaltung
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unverkennbar ſind. Die Reform der Verwaltung und des zweifellos oft ſchwer
fälligen Geſchäftsbetriebes hat er bereits in Angriff genommen und will ſi

e

weſentlich vereinfachen und beſchleunigen. Schnelle Entſchlußkraft, Pünktlichkeit
und Genauigkeit ſowie großes Verantwortlichkeitsgefühl verlangt er von ſeinen
Untergebenen. Ein friſcher Zug iſ

t in die Berliner Finanzwirtſchaft hinein
gekommen, und der Geiſt, der in der Verwaltung lebt und herrſcht, iſ

t unver
kennbar ein regerer und freierer geworden. Aber neben dieſen äußeren Re
formen gilt e

s auch, in der Stadtverwaltung den Geiſt der Klüngel- und
Intereſſenwirtſchaft, die oft kleinliche und rechthaberiſche Krähwinkelei, die dort

eine Rolle ſpielt, das ſelbſtſüchtige ehrgeizige Strebertum mancher Führer im

Roten Hauſe zu bekämpfen und den Weg frei zu machen für eine unbefangene

und nur dem Gemeinwohl dienende kommunale und ſoziale Politik großen Stils.
Daß Wermuth auch hierfür der rechte Mann am rechten Platz iſt, dafür bürgt

ſeine ganze Vergangenheit im Reichs- und Staatsdienſt. Man ſoll keine Vor
ſchußlorbeeren austeilen; aber wenn nicht alle Anzeichen trügen, hat Berlin
nun endlich den führenden Mann, der den großen Aufgaben der Gegenwart
und Zukunft gewachſen iſt. Erfüllt ſeine Laufbahn die hohen Erwartungen,

die ihr Anfang erregt, ſo wird Wermuth als Erzieher in der Geſchichte der
deutſchen Selbſtverwaltung mit ihrem demokratiſchen Grundzug und damit auch
des Staatslebens als eine der erfreulichſten Erſcheinungen zu verzeichnen ſein.

Verwaltungen / Von Carnifex
enn man verlangt, die Herrchen ans Leitſett zu ſpannen, daß

ſi
e

keine Eskapaden machen, ſchreit der Schieberchorus: Er
mordung der Gewerbefreiheit! Unter Gewerbefreiheit verſtehen

ſi
e nämlich ihren wirtſchaftlichen Abſolutismus und die Kuli

---- - ſtellung der Geldgeber. Wir haben kaum ein zweites Geſetz, das
von der Entwicklung ſo überrannt, von Pflichtbewußtſeinsloſen ſo in das Gegen
teil ſeiner Abſichten und ſeines Weſens verkehrt, ſo von Heuchlern und Räubern
ausgebeutet worden iſt, wie unſer armes deutſches Aktiengeſetz: Der Aktionär
ſtranguleur, der Agiojobber, der Ungetreue jeden Kalibers, a

ll

die Giftpflanzen

des modernen Kapitalismus, können ſich aus dieſem Boden bis zum Platzen
vollſaugen. Während jeder Miniſter Jahr für Jahr die Etatpeitſche bekommt,
jeder Parteiidiot den Voranſchlag bekrittelt, während die genaueſte Bilanzierung

des Staatshaushaltes verlangt wird, hüpfen Direktor und Aufſichtsrat über
alle Publikationsbedenken hinweg, wüten und wurſteln hinter den Kuliſſen und
haben das große Majoritätsmaul, wenn der Aktienkleinbeſitzer in der General
verſammlung ein leiſes Klagewort wagt. Nur wenn e

s drunter und drüber
geht, die Regreßangſt in der Bruſt ſitzt und das Stellungsbeben kommt, dann
werden die Herren recht kleinmütig. Aber auch dann wird in nichtsſagenden
Communiqués der Publizitätsbegriff mißbraucht. Mit einem Worte: Völlig un
kontrolliert vollzieht ſich in den Aktiengeſellſchaften die Verwaltung fremder
Vermögen, ohne Soliditätsgewähr, ohne Aufſichtsmöglichkeiten.
Vide: Gebhardt und König, Tiefbau- und Kälteinduſtrie, A.-G. Juni 1912
(im Geſchäftsbericht): „Der günſtige Stand der in Arbeit befindlichen Schacht

5 .
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anlagen läßt auch für das laufende Geſchäftsjahr ein zufriedenſtellendes Er
gebnis erwarten.“ -

Auguſt 1912 (im Aktienproſpekt): „Die Geſellſchaft iſ
t

zurzeit mit Auf
trägen für etwa vier Jahre verſehen. Die gegenwärtig in Betrieb befindlichen

2
3

Schachtbauten und 4 Tiefbohrungen haben bisher guten Fortgang genommen,

ſo daß, falls nicht beſondere Umſtände eintreten, auch für das laufende Ge
ſchäftsjahr wiederum ein befriedigendes Ergebnis erwartet werden darf.“ An
fang 1913 Gerüchte von einer neuen Kapitalserhöhung „zwecks Beſchaffung
größerer Betriebsmittel angeſichts der ſtarken Beſchäftigung“. Die Aktionäre
beglückt. Da, ein böſer Blitz: „Wir müſſen d

ie Dividende kräftig reduzieren.
Das Gefrierverfahren koſtet uns zu viel“. Kommt die Einſicht erſt jetzt?

O nein! So etwas weiß eine Verwaltung ſchon lange vor dem Geſtändnis.
Sie ſagt es nur nicht. Weshalb nicht? Das würde man genau wiſſen, wenn
man den Aktienbeſitz der Verwaltung vor und nach der Erklärung kennte. Das

iſ
t

nur ein Beiſpiel. So rausgegriffen. Da ſind die Verwaltungen der
Kammerichſchen Werke, derÄn Maſchinenfabrik und noch viele
andere gleichen Pflichtbewußtſeins. Gelogen wird, Herrgott, gelogen! Mit Um
ſätzen geprunkt und die Verluſtpreiſe nicht genannt, Vermutungen genährt und
inzwiſchen immer luſtig verkauft, Arm in Arm mit den Bankemittenten. Da
muß das Donnerwetter reinhageln. Schmeißt die Leute und die Aktien von
der Börſe! Krempelt die Zulaſſungsſtellen um, verlangt Aufſichtsſchärfe, Auf
ſichtsobjektivität, erzwingt Rechenſchaftslegung mit der Alternative: Farbe be
kennen oder abziehen vom Markt. Laßt euch doch nicht mehr a

n

der Naſe
herumführen. Geht a

n

die Geſetzesſanierung. Duldet nicht, daß noch mehr
Miſt gehäuft wird!

2.

zk

zk

Der Aufſichtsrat hat die Geſchäftsführung der Geſellſchaft in allen Ver
waltungszweigen zu überwachen. Er hat ſich zu dieſem Zwecke von dem Gang
der Geſchäfte zu unterrichten. Er hat das Recht, jederzeit Einſicht in die Bücher

zu nehmen, die Waren- und Wertpapierbeſtände zu prüfen. Er ſoll die Bilanz
und die Gewinn- und Verluſtrechnung kontrollieren. Er hat bei der Erfüllung
ſeiner Obliegenheiten die Sorgfalt eines ordentlichen Geſchäftsmannes anzu
wenden. So zu leſen in den Paragraphen 246 und 249 des Handelsgeſetz

buches. Herr Levi Hagen (Köln) ſitzt zugleich auf 44 Aufſichtsratsſeſſeln; Herr
Karl Fürſtenberg auf 4o, Herr Alfred von Oppenheim auf 39, Herr Walther
Rathenau auf 36 uſw. Kurioſe Geſäße. Andere ſitzen auf 3o, 25, 2o, 15,

1
o Stühlen. Kontrollartiſten. Gegen dieſe Leute iſ
t Julius Cäſar ein Trottel,

Napoleon eine Schnecke. Sie haben Drehköpfe, die ſi
e fortwährend herum

wirbeln. Nichts entgeht ihnen. Ihr meint, dieſe Leute ſauſen vielgeplagt Tag
und Nacht im Schnellzug dahin, fingern in den Bilanzen, fahren in die
Gruben, verfolgen den Werdeprozeß der Produkte? Das haben ſi

e nicht nötig,

ſi
e ſind fernſeheriſch, mängelriecheriſch, omnipotent, univerſell. Sie können das

eben. Und wie oft müſſen ſi
e

noch feſteſſen. Davon ahnt euer Aſchingergemüt

nichts. Sie beſitzen eben die letzte, die denkbarſte Ubiquität. Sie ſpringen
über Regreßſchranken mit dem gefüllteſten Tantiemetaſchen. Das macht ihnen
gar nichts. Und nebenbei ſind ſi

e

noch Bringer neuer Kulturen. Sie ſind
vertauſendfältigte Unſereins. Lieber Mitbürger: Hier iſt wahres Leben, in dieſem
Gemüſetopf findeſt d
u

alles. Nicht umſonſt gibſt du dein Geld hin. Du lernſt, wie
mit den Fingern im Achſelausſchnitt eine neue Weltanſchauung gemacht wird.
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Vom deutſchen Alltag

In einer Berliner Familie iſ
t jemand

geſtorben, und ein Überlebender hat den

Trauerfall in der Famile bekannt ge
geben. So erfuhr ic

h
davon. Denn

ſeitdem die Anläſſe zu den großen Phra
ſen der „Erinnerung“ ſich ſo gemehrt
haben, leſe ic

h

zur Erholung immer auch
die Inſerate. Es ruht den Geiſt aus.
Es führt zu den Realitäten des Lebens
zurück. Die hohen Preiſe zwingen die
Mitteilungsbedürftigen zur Kürze; das
weiteſtſchweifige Gemüt läßt ſich vom
Moſſeſchen Zeilenmeſſer ſo lange drücken,

bis der Kern, das Weſentliche einer An
gelegenheit herausgequetſcht iſ

t
. . .

Unter der Traueranzeige ſtanden

1
2 Namen, mit den Vornamen, bei den

Frauen war der Mädchenname beigefügt.

Aber unter einem dieſer Namen, einem
einzigen, ſtand auch der Beruf: Polizei
leutnant.

Einige Tage darauf wiederholte ſich
dieſe Auszeichnung eines einzelnen Fa
milienmitgliedes, und heute habe ich,

in derſelben Zeitung, die Bekanntſchaft
einer dritten trauernden Familie mit
einem Polizeileutnant gemacht.

Zufall? Oder handelt e
s

ſich um

einen neuen Berliner Beruf? In Ruß
land wachſen Hochzeitsgeneräle. Sie
bekommen 5o Rubel für den Abend.

Es gibt kaum eine beſſere Familie, die
ſich nicht das Vergnügen, ihren Hoch
zeitsgäſten einen General zu bieten,

5
o

Rubel koſten läßt, und e
s wird gleich

auf den Einladungskarten vermerkt:
ein General dabei.

. Heute, als ic
h

auf den dritten Polizei
leutnant in ſonſt beruflos trauernden

Familien ſtieß, ſind mir die ruſſiſchen

Hochzeitsgeneräle eingefallen, meinMiß
trauen iſ

t geweckt, ich werde nicht ruhen,

bis ich weiß, o
b die Berliner Trauer

magazine Polizeileutnants führen, oder

o
b nur in den Familien der Polizei

leutnants eine Epidemie ausgebrochen iſt.

Unter der Überſchrift „Der Kaiſer,

der Zar und der König von England“

in einer nationalliberalen Zeitung:

„Aus Kopenhagen kommt die Nach
richt, daß Kaiſer Wilhelm, der Zar und
König Georg in dieſem Sommer in

Fredensborg zuſammentreffen werden...
die Zeiten ſind längſt vorüber, wo ge
wiſſe Skeptiker ſich bemühten, Monar
chenzuſammenkünften jede politiſche Be
deutung abzuſtreiten, und e

s wird heute
wohl niemand mehr verſuchen, in dem
angekündigten Zuſammentreffen des

Kaiſers mit dem Zaren und König Georg

nur eine rein perſönliche Begegnung

oder einen höfiſchen Akt zu erblicken.
Juſt in dieſem gewitterſchwülen drei
zehnten Jahre des neuen Jahrhunderts
wird Europa aufatmend die Kunde von

der Zuſammenkunft in Fredensborg ver
nehmen, und aus dem Namen des dä
niſchen Königsſchloſſes eine ſeit vielen
bangen Monaten erſehnte Garantie des
Friedens heraushören. In Deutſchland
wird dieſe bedeutſame Nachricht auf
jeden Fall mit großer Befriedigung
aufgenommen und ihrer Beſtätigung

mit froher Spannung entgegengeſehen
werden.“

Daraus geht klar hervor, heutzutage

können die Monarchen e
s nur mit der

größten Mühe verhindern, daß die blut
gierigen Völker übereinander herfallen.
Wenn die Monarchen nicht wären, gäb's
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Krieg. Und ſi
e müſſen ſogar zuſammen

kommen, um e
s zu verhindern. „Die

Zeiten ſind längſt vorüber, wo gewiſſe

Skeptiker ſich bemühten . . .“ Welch

eine Wendung durch Gottes Fügung!

xx

Der Fürſt kommt. „Gleich am Bahn
hof bilden die Arbeiter der ſtaatlichen

Werkſtätten Spalier.“ Schmock bemerkt
ferner, daß ſi

e alle im feſttäglichen Geh
rock „oder zum mindeſten ſchwarzen An
zug“ ſtecken und begeiſterte Hochrufe

ausbringen. Einige Tage vorher hatte

die Verwaltung die gewählten Aus
ſchußmitglieder wegen rebelliſchen Be
nehmens aufs Pflaſter geſetzt . . .

„Die Obrigkeit von Saint-Maixent

in Poitou“, erzählt Tallemant des Réaux,

der im ſiebzehnten Jahrhundert lebte,

„zog einem Gehenkten ein ſchönes, weißes

Hemd an, als der König durchreiſte.“

Man muß jede Gelegenheit benutzen,

auf den Fortſchritt der Ziviliſation hin
zuweiſen.

k

Von einem jüngern deutſchen Diplo
INMfft

„Kiderlen-Wächter ſagte, man müſſe

mit Völkern umgehen, wie mit Frauen.

Er war Junggeſelle.“
Franz Xaver Schmitt

Bayeriſch-politiſcher Kalender

Die Stellung der bayeriſchen Preſſe
zur großen Rüſtungsvorlage wird in

der M. Augsburger Abendzeitung da
hin präziſiert, daß ſich grundſätzliche
Gegner der neuen Rüſtung eigentlich

nur in den Reihen der Sozialdemo
kraten befinden. Dieſes Urteil bedarf

inſofern einer Berichtigung, als ſich

der demokratiſche Nürnberger Anzeiger,

ebenſo wie die ſozialdemokratiſchen
Blätter, auf die Vorlagen der Regie
rung mit einem entſchiedenen Nein
antwortet. Auch das Bayer. Vater
land ſetzt ſeine energiſche Bekämpfung

der Rüſtungsvorlage und des Bewilli
gungseifers ſeiner Zentrumsfreunde fort.
In ſeiner (im letzten Bericht bereits
erwähnten) Artikelſerie: „Loſe Gedan
ken eines mißtrauiſchen Bayern“ heißt

e
s recht deutlich: „Allerdings hat der

Orientkrieg einige Dinge gezeitigt,
die zu ernſten Zweifeln führen können,

o
b wir wirklich ſo vorzüglich gerüſtet

ſind, wie man uns (bisher) vorgeſagt

hat. Die Gutachten der „Sachverſtän
digen“ über d

ie von deutſchen Offi
zieren und Unteroffizieren organiſierte

und ausgebildete türkiſche Armee haben

uns ebenſo ſchmählich irregeführt, wie

die Behauptungen von der Uneinnehm
barkeit der (ebenfalls von Deutſchen
aufgeführten) Feſtungswerke von Kirk
Kiliſſeh und Janina. Der Streit über
die Krupp- und Creuzotgeſchütze

iſ
t vorläufig verſtummt; e
s werden

aber außer den Intereſſenten nicht
allzuviele die Uberzeugung gewonnen

haben, daß Krupp beſſer abgeſchnitten

habe als Schneider. Wäre die Krupp
ſche Fabrik ein wirkliches Aktienunter
nehmen und hätte ic

h vor dem Kriege

Aktien gekauft z
u dem Kurſe, der ihrem
damaligen Rufe entſprach, ſo würde
ich's heute ſehr bedauern. Und
ich würde wohl auch dafür eintreten,

daß Deutſchland „unſerm Werke“ Er
ſatz für die ausgebliebenen Ausland
beſtellungen ſchaffen müſſe, – durch
eine kräftige Militärvorlage. Viel
leicht würde ich e

s

auch nicht. Ich
würde e

s ſicherlich nicht, wenn ich
der Menſch bliebe, der ich jetzt bin.
Aber e

s kann niemand wiſſen, welche
Wandlungen ſeine ſittlichen Grundſätze
erführen, wenn e

r plötzlich Krupp
Aktionär würde.“ –
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Die Wirkungen der Militärlaſt
für ländliche Gemeinden hat

Dr. Heim im Auftrage der Zentral
ſtelle der Bayer. Bauernvereine in
Regensburg durch Fragebogen zu er
mitteln verſucht. Er hat 3926 Frage
bogen verſandt und davon 1o86 richtig

beantwortet zurück erhalten. Das ent
ſpricht bei den 7276 Gemeinden des
rechtsrheiniſchen Bayern einem Er
mittelungsſatze von rund 15%, bietet
alſo keineswegs ein zu allgemeinen

Schlüſſen berechtigendes Material.
Immerhin - ergibt ſich bei den unter
ſuchten Gemeinden eine derartige Per
ſonal- und Geldlaſt – 1843 Familien
z. B. haben innerhalb zwei Dezennien
83o2 Soldaten ſtellen müſſen – daß
die Hinweiſe Dr. Heims auf die ver
wüſtende Wirkung des Militarismus
für die bäuerliche Wirtſchaft mit ihrer
Erhöhung der Leutenot und Vermehrung

der Landflucht berechtigt erſcheinen.
Dieſe Teilenquete läßt den von Dr. Heim
betonten Mangel einer derartigen ſtaat
lichen Statiſtik in der Tat als eine ſehr
bedauerliche Unterlaſſung der Regie
rungen empfinden. –
Lebhafte Klagen über das Bauernle
gen durch Vergrößerung beſtehender Fi
deikommiſſe oder durch Gründung neuer
ertönen beinahe täglich aus der Zen
trumspreſſe und aus ſozialdemokrati
ſchen Blättern. Auch ein bayeriſcher
Prinz ſoll ſich nach Angaben des Bayer.
Kurier an der Verringerung der land
wirtſchaftlichen Kulturfläche dadurch
beteiligt haben, daß er ein Gut im
Iſartal mit einem Rindviehbeſtand von
7o Stück kaufte, das Vieh dem Handel
preis gab und das Gut in Villenbau
terrain parzellierte. Ein Beruhigungs
erlaß des Miniſteriums des Innern
bemüht ſich, dieſe Vorgänge als wenig
bedeutungsvoll hinzuſtellen und ver
ſichert, die Staatsregierung werde im
nächſten Landtag ſich bemühen, geeig

nete Abhilfe gegen dieſe Mißſtände zu

treffen. Eine billige Verſicherung, die
Herr von Soden um ſo leichter machen
kann, als er weiß, daß die Fidei-Kom
miß-Beſitzer der Kammer der Reichs
räte und deren am Grundſtückshandel

intereſſierte Mitglieder ihn vor der
Pein bewahren werden, ſeinen Standes
genoſſen unangenehm zu ſein.

Balthasar

Juſtizkritiker!!

Iſt es nicht zu dumm: Jede x-beliebige
ſtupide Poſſe wird, wenn ſi

e irgendein

Theatergeſchichtsmann gibt, alſogleich

von einem Dutzend Kritikern beſucht,

bedacht, beſchwätzt. Jede triviale Bil
derausſtellung wird beguckt und be
redet. Jeder Stadtratsſitzung in Stix
neuſiedel aſſiſtieren ein paar Redakteure
und Ortspolitiker.

Unſere Gerichtsſäle
täglich Opfer fallen,
unerhört, ſind einem
portertum überlaſſen, das vor dem
Herrn Vorſitzenden reſpektvoll zur
Seite weicht und die Stimme aus dem
Volk, die Geſchworenenſtimme, kritiklos
wiedergibt.

Hätten wir eine mutige und ange
ſehene Journaliſtik, dann müßte dort
der Juſtizkritiker eine der wichtigſten
Figuren ſein. Es werden Tag für
Tag in allen europäiſchen Ländern,

im beſonderen aber in Preußen
Deutſchland, Strafurteile gefällt, die
vor dem Empfinden und Begreifen des
Menſchen von heute einfach als in
direkter Mord, jedenfalls als grau
ſames Brechen von Charakteren und

Exiſtenzen anzuſehen ſind. Wie zeugen
los, wie echolos geſchehen dieſe Ver
nichtungen mittelſt Königl. oder Kaiſer
Königl. Urteil.

aber, worin
Menſchenopfer

ſtumpfen Re
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Der Zeitungsleſer, durch das täglich

verſchlungene Quantum von Morden,

Mordverhandlungen, Ehebrüchen, Not
zuchtsattentaten, Vitriolüberfällen, Kin
dermißhandlungen ſtumpf und eindrucks

los gemacht, lieſt die trockenen, feigherzig
objektiven Gerichtsſaalberichte, lieſt und

bleibt taub und blind. Wehe dem
Zeitungsleſer, der mit fühlendem Her
zen und lebendiger Phantaſie die grauen

hafte Chronik der Journale genöſſe,
ſchwerſter Trübſinn, bitterſter Menſchen
haß, ſchwärzeſte Verzweiflung über
fielen ihn!

Deshalb müßte der Juſtizkritiker von

Zeit zu Zeit einen beſonders unerträg

lichen Fall herausheben und das Ge
fühl der Zeitgenoſſen wecken.

Ich greife nach einer ſolchen Tra
gödie, die mich beſchäftigt, ſeit ic

h

ihre Umriſſe in der Zeitung gewahr
wurde.

Eine Juſtiz, die einen jungen Men
ſchen mordete, muß hier der leicht
fertigen Schuldſprechung angeklagt

werden.

Man höre: Am 6
.

Dezember er
ſchoß der Student Philipp Reiß im
Kurpark zu Baden (bei Wien) ſeine
achtzehnjährige Geliebte. E

r

gab drei

Schüſſe gegen das Mädchen ab, dann

hätte e
r auf ſich ſelber zielen ſollen,

aber d
a lag ſchon die Leiche der Ge

liebten im Blute vor ihm, er konnte
die Hand nicht mehr heben, nur mehr

die Füße – mit denen lief er, ſo raſch
als möglich, zur Polizei und verlangte

ſeine Verhaftung. Bei der Toten fand
man einen von ihr geſchriebenen Ab
ſchiedsbrief, ſi

e

habe den Tod verlangt,

der Geliebte habe ſi
e auf ihr Geheiß

angeſchoſſen. Vor Gericht wurde der

Student befragt, o
b

e
r

ſich ſchuldig

fühle. Er ſenkte rot den Kopf und
ſagte: Ja. Zeugen ſtellten feſt, daß
die Getötete – man muß das bei allem
Takt gegen eine Tote feſtſtellen –
vorher in Czernowitz in vielerlei Liebes

affären verwickelt war, während der
Student, ehedem ein ſtiller, ſeinen
Prüfungen hingegebener Juriſt, ſeit
der Bekanntſchaft mit dem Mädchen

ganz aus dem Geleiſe geworfen war.

Er führte Krieg mit ſeiner Familie –
ihrethalben, er verließ die Univerſi
tät – ihrethalben, er hungerte mit
ihr, lebte von Kaffee und wanderte
mit ihr in eine fremde Stadt aus.
Jedenfalls: ein junger Menſch von
dreiundzwanzig Jahren, der im Fieber
des erſten großen Erlebniſſes war.

Der Prozeß ſpielte ſich vor den Ge
ſchworenen des Städtchens Wiener

Neuſtadt ab, eineinhalb Stunden von
Wien.

Eineinhalb Stunden von Wien ward

der Student als Mörder ſchuldig ge
ſprochen und zum Tode durch den
Strang verurteilt!

In keiner Wiener Zeitung erhob ſich,
meines Wiſſens, ein einziger Juſtiz
kritiker, um den kleinſtädtiſchen Ge
ſchworenen zu ſagen: Ja, ſeid ihr denn
taub und blind? Iſt dieſer arme, zer
rüttete Student, der dem Todeswillen

der Geliebten ſeine Hand lieh, einem

Tier wie Sternickel gleich zu achten?

Wer iſ
t

denn eigentlich ſtumpfer: der

überreizte Student, der dem Todes
wunſch der Geliebten nicht widerſtehen

kann oder der verſtändnisloſe Bürger,

der dieſen Dreiundzwanzigjährigen dem

Henker übergibt?

Juſtizkritiker!!!

Keine Katz' wird ſich a
n

dem frühen
Morgen rühren, wenn die Knechte des
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Wiener Scharfrichters den Studenten
Philipp Reiß zum Schafott zerren
werden!

Stefan Großmann

Stallmann und die deutſchen

Fürſten

Wenn ich den Staatsanwalt als

Inſtitution nach den vier Tagen beur
teilen darf, in denen ich beim Stall
mann-von König-Prozeß meine Anſicht
über Herrenſpieler und Berufsſpieler

nachgeprüft habe, ſo ſcheint e
r mir zwei

Hauptbeſchäftigungen zu haben: wäh
rend das Gericht der Rechtsfindung

obliegt, die Unrechtsfindung nicht ver
nachläſſigen zu laſſen und Perſonen

und Berufe, die dem Deutſchen heilig
ſind, vor Verunglimpfung zu bewahren.

Wenn ein Angeklagter Günſtiges über
ſich zu berichten weiß, wächſt der Staats
anwalt wie das Schickſal: „Wenn Sie
das aufrecht erhalten, werde ich Sie
ruinieren!“ und wenn geäußert wird,

ein höherer Offizier partizipiere mit
einem Berufsſpieler, ſo ſchrumpft e

r

zum perſonifizierten Bückling zuſammen:
„Ich proteſtiere gegen die beleidigende
Behauptung, daß ein Stabsoffizier zu

ſo etwas fähig ſei!“ Na, na!
Der Prozeß hat bis jetzt erwieſen,

daß e
s Offiziere gibt, mit denen ſtan

desbewußte Berufsſpieler ſich nicht ein
laſſen ſollten. Spielverluſte entwickeln

unter ſolchen Uniformbrüſten die Eigen
ſchaft, zwei Jahre ſpäter falſches Spiel

der Gegenſeite feſtzuſtellen. Eine An
ſicht, der ſie, vielleicht unterbewußt,

während dieſer Zeit dadurch Ausdruck
gaben, daß ſi

e die Spielſchuld nicht
zahlten. Sie erzählen dann, daß die
Zigarren und Schnäpſe, mit denen ſi
e

von den Falſchſpielern bewirtet wurden,

narkotiſiert geweſen ſeien. Wie e
s in

dieſer Hinſicht mit den gleichfalls gratis

von ihnen eingenommenen Diners und
Soupers ſtand, wurde leider nicht feſt
geſtellt. In Berufsſpielerkreiſen ſteht
ein Offiziersboykott bevor. Natürlich
mit Ausnahme der erwähnten Stabs
offiziere und derjenigen, die in bar

verlieren. In dieſem Prozeß hat das
deutſche Offizierskorps verloren, das
dank ſeinem ſtarren Ehrbegriff nur im

Falle eines Verluſtes den Nachweis des
Falſchſpiels zuläßt. Der Herr Staats
anwalt ſollte ſich mehr der ſozialen
Seite ſeiner Spielerprozeſſe annehmen,

als ſeine Sympathien für militäriſche
Chargen zum Ausdruck zu bringen.

Außerdem könnten ſeine Proteſte die
Angeklagten zum Namen nennen be
wegen.

Eine Gelegenheit ließ ſich aber der
Anwalt des Staates entgehen, die nach
oben ſicherlich für ein kräftiges Wört
lein als geeignet erachtet worden wäre.
Der Angeklagte Niemeln ſagte: „Stall
mann war intim mit einem deutſchen
Thronfolger befreundet, der ſehr oft Gaſt
bei ihm war!“ Hört, hört! Herr Stall
mann, genannt von König, oder Korff
König, bewirtet künftighin regierende
deutſche Fürſten? Ohne daß der Staats
anwalt proteſtiert? Alſo e

s ſtimmt?

Dann muß e
s

ſchon einem loyalen

Bürgertum überlaſſen bleiben, zu pro
teſtieren. Herr von König ſaß früher
einmal wegen verſchiedener Rechts
irrungen, hatte zeitlebens mehr Gelegen

heit als Erfolge in der Widerlegung

recht ehrenrühriger Nachrede, ging mit
der luſtigen Sieben ſchlafen und erhob
ſich mit der Roulette, kurz ſein Um
gang kann lehrreich, inſtruktiv, vorbil
dend genannt werden, aber höchſtens
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der Thronfolger von Monaco könnte
Gründe für einen ſolchen Umgang an
führen. Es gibt aber einen deutſchen
Thronfolger, der nicht nur am Spiel
tiſch neben dem Herrn von König Platz
nahm, ſondern auch deſſen Haus bevor
zugte, alſo Frau von König die Hand
küßte und den lieben Kleinen die Köpfe

tätſchelte, der am Ende gar ſeinen An
teil an der Jahrhundert-Kriegsſteuer im
Maison de König ſich verdienen mußte.
Welcher Thronfolger iſt's? Wir ver
ſagen uns jede Vermutung, denn bei
der Sachlage und den handelnden Per
ſonen lauert die Majeſtätsbeleidigung

hinter jedem Wort.
Man wird warten müſſen, bis nach
dem Prozeß der ungenannte fürſtliche
Freund ſeinen verkannten Gönner aus
dem Dunkel des Kerkers auf die lichten

Höhen höfiſchen Glanzes hebt. Stall
mann von König ſelbſt wird ſchweigen

und der Staatsanwalt hat ſchon ge
ſchwiegen. Von König hat keine

Liſte derjenigen hohen und höchſten

Herrſchaften geführt, die ſein Hotel in

den Champs Elysés mit Vorliebe be
ſuchten und wenn ihm nach ſeiner häu
figen Berührung mit Staatsanwälten
noch ein Reſt von Vertrauen geblieben

iſ
t,

ſo wird e
r überzeugt ſein, daß jedes

Wort doppelt ſchwer wiegt, das er nicht
geſprochen hat. Der Staatsanwalt
wird die Angeklagten vielleicht dazu
bringen, Offiziersnamen zu denunzieren,

aber von Königs fürſtlicher Freund
darf ſich durch ihn nicht abhalten laſſen,

dem Treubefundenen gerecht zu werden.

Moabit kommt wohl zunächſt, aber dann
bereiten ſich Ehrungen vor, bei denen

Stallmanns Verurteilung Königs Apo
theoſe nicht verdunkeln kann. Wie ver
lautet, ſoll der bewußte deutſche Thron
folger einem Wunſch aus Spielerkrei

ſen folgend, deutſche plaques prägen
laſſen, deren Inſchrift, nach dem Bei
ſpiel ſeines Kollegen, lauten dürfte:
Von König rief und alle, alle kamen.

Ulrich Rauscher

Proſtitution in Berlin und Rom

In Berlin gibt es bekanntlich keine
Proſtitution. (Gemäß den dortigen

Polizei- und Juſtizverordnungen.) Kein
Hauswirt darf – unter Androhung
des Kuppeleiparagraphen – Proſti
tuierte beherbergen. Den Proſtituierten

iſ
t

die öffentliche Ausübung ihres Be
rufes, beſonders die aufreizende und
lockende Parade ihrer geſchmückten
und geſchminkten Leiber in den Straßen,

z. B
.

der Friedrichſtraße, ſtrengſtens
unterſagt. Eine Proſtituierte, falls ſie,

in unauffälliges, ſchlecht ſitzendes Grau
wie eine Provinzlerin gekleidet, die
Augen zu Boden geſchlagen, einen
Liebhaber fände, müßte mit ihm, zwecks
geſtatteter Ausübung ihres Berufes,

mit der Stadtbahn in den Grunewald
fahren. Da e
s aber auch im Grune

wald einſame Wanderer hat, d
ie

das
öffentlich-ſittliche Argernis nehmen
(darum gehen ſi
e ja nur im Grune
wald ſpazieren), und e

s überhaupt zu

umſtändlich iſ
t,

ſo gibt e
s,

wie geſagt,

in Berlin keine Proſtitution.
Nur 5oooo Proſtituierte. Das of
ficium leugnet e

s natürlich, und
offiziell weiß kein Menſch, wo dieſe
5oooo wohnen (da ſi

e

doch gar nicht
wohnen dürfen). Sie ſind zwar da,
aber „nichtexiſtent im eigentlichen

Sinn“. Die naive Zynik der Ber
liner Proſtituiertenpolitik zeitigt die
abſcheulichſten Zuſtände, wie z. B. die
ſonderbare Freundſchaft zwiſchen Poli
ziſten und Dirnen, welche man hier
und d

a

beobachten kann. „Ick mechte

ſo jerne aus dem Revier. Der neue
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Schutzmann mag de Blonden nich.“ –
Das iſ

t
kein Simpliziſſimuswitz –

obgleich man ihn im Simpliziſſimus
las – ſondern bitterer Ernſt.
Italien – wie alle romaniſchen
Länder – behandelt die Proſtituierten
frage im allgemeinen mit großer

Toleranz. (Kommentar in Preußen:
laxe Sexualmoral der Romanen . . . .

Degeneration . . .)

Beſonders aber Rom, das klerikale
Rom, ſteht hier auf einem Gipfel
edelſten und reinſten Menſchentums,

das über Toleranz weit hinausragt.

Es legt damit zugleich die Axt an die
Wurzel des Grund- und Urübels der
Proſtitution: der Geſchlechtskrankheiten.
Es geht ſachlich nur auf Hygiene aus,
während e

s tiefſte Menſchlichkeit offen
bart. Rom macht den Verſuch, den
Geſchlechtskranken beider Ge
ſchlechter, weſſen Standes und Alters

e
r ſei, als Anonymus von Staats

wegen koſtenlos zu behandeln und zu

heilen. Der Geſchlechtskranke bleibt
anonym. Die Dirne bleibt Menſch

in einer menſchlichen Krankheit. Sie

iſ
t

kein Stück kontrolliertes Vieh. Man
hetzt ſi

e nicht, ſperrt ſi
e nicht zwangs

weiſe ein. Sie kommt von ſelbſt.
Sie hat ja nur das größte Intereſſe
daran, ſchnell geſund zu werden. (Be
rufsintereſſe: man ſchimpfe nicht.) –
Aber in Berlin? Greift die Polizei
eine kranke Dirne auf, ſo wird die
Dirne nicht nur interniert, ſondern
obendrein noch beſtraft. Darum ſuchen
kranke Dirnen ihre Krankheit (falls ſi

e

nicht zum Privatarzt gehen, was zu
weilen vorkommt, aber das koſtet Geld)
möglichſt lange zu verheimlichen. Was
ihnen bei der Gonorrhoe nicht allzu
ſchwer gelingt. Und ſtecken Dutzende
geſunder Männer an, ehe man ſi

e ein
fängt. – Ein vorzügliches Syſtem.
Es befördert die moraliſche Verdau
ung des Spießers, der ſtolz und
tückiſch, nicht immer mit Erfolg, die
März, Heft 15

keuſche Tochter bewacht, und die Ge
ſundheit des Volkes.

Alfred Henschke

Der Semmeringſkandal

Seit mehr als einem Jahre läuft bei
uns eine Geſchichte, die man als ein
Abderitenſtück betrachten und lächerlich

finden könnte, wenn ſi
e nicht eine ſo

tieftraurige und ernſte Seite hätte. Die
amtliche Vorſorge für die öffentlichen
Geſundheitsverhältniſſe iſ

t
in Öſterreich

nicht übermäßig groß. Die Wiener
„Spitalſchande“ iſ

t ſprichwörtlich ge
worden. Die private Wohltätigkeit iſt

karg. Da findet ſich ein reicher Mann,
Kupelwieſer iſt ſein Name, der bereit
iſt, auf dem Semmering, zwei Schnell
zugsſtunden von Wien entfernt, eine
Heilſtätte für tuberkulöſe Kinder zu

errichten. Der Semmering iſt für eine
ſolche Anſtalt ausnehmend geeignet. Er

iſ
t

über 1ooo Meter hoch und die
Stelle, die ſich Kupelwieſer ausſucht,

iſ
t gegen Norden geſchützt und entſpricht

auch ſonſt allen wünſchbaren Anfor
derungen. Er kauft den Grund und
läßt eine Zufahrtſtraße bauen. Wie ſi
e

fertig iſt, fangen die „Anrainer“ a
n
ſich zu rühren. Sie ſind zwar andert
halb Gehſtunden von dem Orte entfernt,

a
n

dem die Anſtalt gebaut werden ſoll,
aber ſie behaupten, die neue Anſtalt ſei
eine Bedrohung ihrer hygieniſchen und
wirtſchaftlichen Intereſſen. Eine wilde
Agitation hebt an. Die Hotel- und
Villenbeſitzer, die Bürgermeiſter, die
Reichsrats- und Landtagsabgeordneten
des ganzen Gebietes halten Verſamm
lungen über Verſammlungen ab, die
äußerſt lärmend und drohend verlaufen.

Als ſich in eine ſolche Verſammlung

ein tüchtiger und bekannter Arzt,

Dr. Teleky, hineinwagt und das kupel
wieſeriſche Projekt mit Gründen der
Vernunft und der Wiſſenſchaft vertei

3
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digt, beſſer: verteidigen will, wird er
ſchlankweg hinausgeworfen und tätlich
bedroht. Die Proteſtierenden organi
ſieren ſich, ſchicken Abordnungen auf
Abordnungen an alle in Betracht
kommenden Behörden und entfalten

eine ſtürmiſche Tätigkeit. Die ganze
Öffentlichkeit hallt wider von dem
tobenden Streit. Die Wiener Preſſe
widmet ihm ganze Spalten und ver
ſäumt nicht, ihre Leſer über jede der

zahlloſen Proteſtverſammlungen und

Proteſtaktionen genau zu unterrichten.

In der ganzen bürgerlichen Preſſe er
tönt kein Wort der Abwehr gegen die
Angreifer Kupelwieſers. Nur die Wie
ner ſozialdemokratiſche „Arbeiter-Zei
tung“ tritt energiſch für das kugel

wieſeriſche Projekt ein. Neben ihr erhebt
nur noch die kk

.

Geſellſchaft der Arzte
das Wort. Gegenüber dem leidenſchaft
lichen Anſturm der „Intereſſenten“
modifiziert Kugelwieſer ſeine urſprüng
liche Abſicht und erklärt, die Anſtalt
ſolle nur für ſchwächliche Kinder be
ſtimmt, tuberkulöſe Kinder ſollen aus
geſchloſſen ſein. Doch das nützt nichts
mehr. Die kochende Seele der kapita
liſtiſchen Hotel- und Villenbeſitzer und
aller Semmeringſpekulanten iſ

t

nicht
mehr zur Ruhe zu bringen. Endlich
entſcheidet die Statthalterei gegen
Kupelwieſer. Er rekurriert a

n

das
Miniſterium des Innern. Die Inter
eſſenten ſchicken auch a

n Baron Heinold
eine Abordnung und in drohender Hal
tung flehen ſi

e ihn an, ſi
e nicht dem

Unglück und der Verzweiflung zu über
liefern.

In dieſem Augenblicke ergreift aber
mals die Geſellſchaft der Arzte das
Wort. Sie richtet an das Miniſterium
ein Memorandum, in dem klar aus
geſprochen iſ

t,

daß von der Errichtung
der Anſtalt den Anrainern keinerlei
geſundheitliche Schädigungen erwachſen
können. Sind aber dieſe ausgeſchloſſen,

ſo iſ
t

natürlich auch die angebliche

wirtſchaftliche Gefährdung ein ſinnloſes
Gerede, ausgenommen natürlich, daß
die „Intereſſenten“ etwa daran denken,

daß Kupelwieſer nach Mißlingen ſeines
Planes den Grund wieder verkauft
oder gar verkaufen muß, und ſomit
Ausſicht auf Grundſpekulationen ge
ſchaffen werde. Da der Grund ſo vor
züglich geweſen wäre für eine Heilan
ſtalt, ſo würde man ſich wahrſcheinlich
darum reißen, hier gut gelegene Villen
und Hotels zu bauen. Die ſchöne
Zufahrtſtraße iſ

t

überdies auch ſchon
da. Die Spekulanten reiben ſich ſchon
ſchmunzelnd die Hände, denn ſi

e rech
nen mit Sicherheit darauf, daß das
Miniſterium des Innern in ihrem Sinne
entſcheiden werde, zumal die chriſtlich
ſoziale Partei an der Agitation gegen
Kupelwieſer lebhaft beteiligt iſ

t

und
dieſe Partei bei der Regierung etwas
bedeutet. Auch entſcheiden unſere Behör
den in bedeutenden Angelegenheiten ſehr
häufig nicht nach den ſachlichen, ſondern
nach politiſchen Geſichtspunkten.

Das Memorandum der Geſellſchaft
der Arzte iſ

t kurz, aber erſchöpfend.

Einem gebildeten Publikum zu wieder
holen, was in dem Memorandum ge
ſagt wird, iſ
t überflüſſig. Insbeſondere
das deutſche Publikum weiß, daß im
deutſchen Reiche eine große Zahl von
Heilanſtalten für Tuberkulöſe beſtehen.
Daß man irgendwo gegen deren Errich
tung proteſtiert hätte, iſ

t

nicht bekannt
geworden. Jedermann weiß, daß Davos,
Meran uſw. uſw. Stätten für Lungen

kranke ſind, und daß ſich dadurch die
reichen Leute nicht hindern laſſen, mit
ihrer tadelloſen Geſundheit dieſe Orte

zu beſuchen. Davos iſ
t

einer der vor
nehmſten Winterſportorte. Mit der
Sachkunde von Fachmännern entkräften
die führenden Arzte Wiens alle Gründe
der „Intereſſenten“. Sie ſchließen das
Memorandum mit den trefflichen und

im Munde von bürgerlichen Gelehrten
tapfer zu nennenden Worten: „Bitte,
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Exzellenz, geben Sie nicht zu, daß wir
vor der ganzen gebildeten Welt bla
miert werden.“

Ein namhafter Wiener Arzt ſagte
mir: „Das Memorandum erwähnt der
Tatſache, daß viele, beſonders Wiener
Arzte eine große Zahl von Tuberkulöſen
auf den Semmering ſchicken. Natürlich
in die Hotels! Wenn wir eine ehrliche
und vollſtändige Statiſtik über die jähr
liche Zahl dieſer von uns auf den
Semmering geſchickten Kranken zuſam
menſtellen und veröffentlichen wollten,

ſo würde die Welt ſtaunen über den
Schwindel der „Intereſſenten“.
In letzter Stunde haben die Zei
tungen eine Zuſchrift von hunderten,
den höchſten Geſellſchaftskreiſen ange
hörigen Perſonen veröffentlicht, die ſich
als regelmäßige Beſucher des Semme
rings bekennen und erklären, daß der
Beſtand der Kupelwieſeriſchen Anſtalt

ſi
e

nicht hindern werde, nach wie vor
auf dem Semmering kürzeren oder län
geren Aufenthalt zu nehmen.
Nun ſteht die Sache auf Baron
Heinold. Dieſer Miniſter, das kann
auch der radikale Gegner der Regierung
ſagen, iſ

t

eine der ſympathiſchſten Per
ſönlichkeiten, die je auf einem Wiener
Miniſterſtuhl geſeſſen ſind. Er iſt ein
durchaus rechtſchaffener Mann. Ob er

in dieſem Falle ſich bewähren wird? Ob

e
r

ſich wird bewähren können? Wie
viel perſönliche Rechtſchaffenheit haben
die öſterreichiſchen Regierungen ſchon
erſchlagen!

Engelbert Pernerstorfer

Akademie und Sezeſſion

Die Kgl. Akademie der bildenden
Künſte in Berlin hat eine Ausſtellung
eröffnet, die als Vorfeier zum Regie
rungsjubiläum des deutſchen Kaiſers
gedacht iſ
t. Aus dem Huldigungs

gedicht iſ
t ganz von ſelbſt die Satire

geworden, die bei dieſer Gelegenheit

unerläßlich war.
Man wollte einen Uberblick über
die Kunſt der Zeit geben. Ein Bild
der modernen Kunſt in offiziellem
Rahmen. Löbliches Unternehmen. Das
Reſultat? Eine Ausſtellung ohne Zu
ſammenhang, ohne Niveau, ohne Sinn.
Kurz: langweilig. Man kann das,
ſofern man naiv genug iſt, auf die
Kunſt ſchieben. Die Akademie iſ

t

jedenfalls nicht ſchuld daran. Sie hat
getan, was ſi

e konnte. Sie kann auch
nichts dafür, daß jeder beſſere Kunſt
ſalon dieſelbe Uberſicht zu bieten ver
mag. Was die Akademie tut, iſt in

jedem Fall etwas Beſonderes (Uber
flüſſiges).
Immerhin: die Ausſtellung zeichnet
ſich durch etwas aus, was bei akade
miſchen Ausſtellungen ſelten zu ſein
pflegt: ſi

e enthält einzelne Werke von
Qualität, wenn auch in den Neben
ſälen. Werden neuerdings in der
Akademie Talente gepflegt? Hat ſich
gar einer der ſtaatlich behüteten Künſt
ler plötzlich entwickelt, und rechtfertigt

nun die Anſtellung ſeiner Lehrer und
die koſtbare Zeit, die e

r in den Akt
und Komponierſälen verbracht hat durch
ein überraſchendes Werk?

Wahn! Die guten Werke, die ſich
auf dieſer Ausſtellung befinden, ſtammen
ausſchließlich von Nichtakademikern. Sie
ſind von denjenigen gemalt, die die Sonne
der ſtaatlichen Gunſt nicht beſcheint,

deren Werke wenig Ausſicht haben, für die
ſtaatlichen Galerien (bei Lebzeiten der
Urheber) angekauft zu werden. Das
ſind etwa Leute wie Liebermann, Co
rinth, Trübner, Zügel, Thoma. Zu
fällig ſind e

s die beſten, die heute
malen. Ein purer Zufall.
Wie kommen ſi

e aber in die Aka
demie? In der Sezeſſion iſ

t ihr Platz.
Brauchte man am Brandenburger Tor
den Aufputz? Sehnte man ſich nach
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guter Geſellſchaft? Oder war man aus
Naivität klug?
Die Öffentlichkeit iſ

t

auf den Trick
hereingefallen. Der Grundgedanke dieſer
Ausſtellung iſt ihr unbekannt geblieben.

E
r
iſ
t herrlich, ingeniös über die Maßen.

Ich will ihn interpretieren: „Es iſ
t

im Grunde alles dieſelbe Kunſt. Ihr
draußen, wir drinnen, alle dienen wir
derſelben Göttin. Verſöhnen wir uns.
Wozu der Streit. Ihr ſeid zu An
ſehen gekommen. Ihr ſeid Kerle, und
wir ſind Kerle. Soyons amis!“
So wird man allen Richtungen ge
recht (ſelbſt der guten) und verwiſcht
klüglich die Grenzen. Akademie und
große Kunſtausſtellung auf der einen,
die Sezeſſion auf der anderen Seite,

ſo war e
s bisher, und ſo möge e
s

bleiben. Nichts Wohltuenderes und Be
rechtigteres als dieſe Scheidung. Gegen
ſätze ſind fruchtbar. Was iſ

t

e
s an

deres als ein fauler Kompromiß, wenn
Liebermann in der Akademie erſcheint?

Seine Kunſt gilt deshalb dort nicht
weniger als Ausnahme, ſtatt als Regel

zu gelten. Entweder man malt, oder
man nimmt Rückſichten – und nimmt
eine Profeſſur an. Ein einziges Bild
von Liebermann verneint den ganzen

akademiſchen Betrieb. Denn e
s macht

d
a ernſt, wo die Akademiker nur

ſpielen.

Fühlt niemand die groteske Ironie

in den Worten: Hans Thoma debu
tiert heuer in der Akademie? Er de
butiert. Aber er hätte e

s nicht nötig,

wahrlich nicht, der Akademie, die ihn

ein langes Leben hindurch ignoriert
hat, ſeinen guten Namen für ihren
Katalog zu ſchenken. Die National
galerie darf nicht wagen, einen neuen
Liebermann anzukaufen; e

s wird als
ein Sieg gefeiert, wenn der Staat
den erſten Slevogt erwirbt – iſt es

bei dieſer Sachlage etwas anderes als
eine Lüge, wenn Sezeſſionsmitglieder

in der Akademie ausſtellen? Wozu
ſoll die Kluft verheimlicht werden. Die
Akademie hat e

s nicht verhindern
können, daß die Maler, die ſi

e nie
beachtet hat, Namen von europäiſchem
Klang bekommen haben. Die Sezeſ
ſion ſollte zu ſtolz ſein, die Akade
mie von dieſen Namen profitieren zu

laſſen.
Wir denken nicht daran, der akade
miſchen Kunſt die Exiſtenzberechtigung

abzuſtreiten. Jede Schicht braucht ihre
Kunſt für ſich, und Leute, die in der
Akademie die ſtaatliche Schule für die
echte Malerei erblicken, bekommen mit
Recht die akademiſche Kunſt, die ſi

e

verdienen. Die Trennung zwiſchen
Kunſt und akademiſcher Maltechnik war
bislang ſcharf genug. Im Namen der
Aufrichtigkeit möge ſi

e

e
s bleiben. Es

gibt keine Brücke. Die Zukunft wird
nicht beſſer ſein als die Vergangen

heit. Akademie bleibt Akademie. Möge

ſi
e ihren Namen mit Anſtand tragen.

Sie beſitzt Vorteile genug vor der
Sezeſſion: muß ſi

e

auch noch auf den
Ruhm Anſpruch machen, Werke echter
Malerei auszuſtellen?

A. B.
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Die erſte Leſung
Von Conrad Haußmann, M. d. R.

Qer Reichstag hat mit der Beratung der Rieſenmilitär- und
Steuervorlage begonnen. Der Reichskanzler hat eine Rede
gehalten in der er nachwies, daß wir mit Frankreich und

*- V Rußland „gut“ und mit England „beſſer“ ſtehen, und daß
deshalb eine gewaltige Neurüſtung notwendig ſei. Denn der Chauvinismus

in Frankreich und Rußland könnte ſich an den ſlawiſchen Balkanſiegen

entzünden.

Man fand d
ie Rede in Berlin, in Wien und in Rom ſehr hübſch und

auch d
ie engliſche Preſſe honorierte das an di
e

Adreſſe des engliſchen Mi
niſters Grey eingeſtreute Kompliment Bethmann-Hollwegs durch freund

liche Kritik.

Die Rede war in der Tat ei
n

kleines Kunſtwerk, ſie verfügte über den Ernſt,

von dem ſich ihr Verfaſſer nie trennt, und der b
e
i

einer ſolchen Forderung

ſtilgerecht und nicht deplaziert iſt, und ſi
e begründete die Kriegsforderung

mit den guten Beziehungen Deutſchlands zu allen Mächten. Das wirkt
nicht alarmierend, aber gegen ihren eigenen Grundgedanken. So haben
denn alle Redner aus dem Haus, die von ihrem kritiſchen Urteilsvermögen

Gebrauch gemacht haben, die Beibringung weiteren Materials zur Be
gründung der Vorlage für notwendig erklärt.

Die Kritik hat im Reichstag kräftiger eingeſetzt, als zu erwarten war.
Beſonders wirkungsvoll ſprachen d

ie bayeriſchen Abgeordneten Müller
Meiningen von der Volkspartei und Häußler, der Zentrumsgeneral,

deſſen ſachlich begründete Bedenken den bayeriſchen Militärbevollmächtigten

verwirrte und zu einem faſſungsloſen und ungehörigen Vorſtoß gegen d
ie

Perſon des bayeriſchen Generals hinriß.

Von den Sozialdemokraten ſprach Frank, aber auch Scheidemann
ſehr geſchickt und ließen d
ie Waffen ſpielen, di
e

dieſe Vorlage der Sozial
März, Heft 16 I
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demokratie in d
ie Hand drückt. Sehr beachtenswert waren die Bedenken

des volksparteilichen Abgeordneten Doormann gegen d
ie

drohende Gefahr

einer Beiziehung mindertauglicher Mannſchaften. Die Rede Erzbergers
zeigte das Janusgeſicht, das ſich dieſer Zentrumsredner angewöhnt hat.

Baſſermann von den Nationalliberalen ſprach diesmal wenig wirk
ſam, hauptſächlich von der auswärtigen Lage. Dieſer nationalliberale

Führer hat in beſonderem Maße a
n

der Erzeugung einer Rüſtungsſtimmung

durch Verſammlungsreden mitgewirkt, wenn auch General Keim noch

größere Verdienſte hat. Auch dieſer wird durch den Abbé Wetterle und

d
ie Rheiniſch-Weſtphäliſche Zeitung übertroffen, d
ie

beide durch ihre kon
genialen Auslaſſungen gleichzeitig in Deutſchland und Frankreich einen

überraſchenden Schüreffekt erzielt und zur Verrohung der Betrachtungs

weiſe diesſeits und jenſeits erfolgreich beigetragen haben.

Weil ic
h

Baſſermann ſchätze, verdenke ic
h ihm, daß er dieſem Treiben

nicht entgegenwirkt. Seine Rede, genau betrachtet, arbeitet mit Eventuali

täten fragwürdiger Art und ſein internationaler Rundblick läßt di
e

günſtigen

Momente außer Betracht. Vor einem Jahr wurde d
ie damalige Militär

vorlage mit der großen Gefahr des Abfalls von Jtalien und der Nötigung,

öſterreichiſche Armeekorps a
n

der italieniſchen Grenze aufzuſtellen, überklug

begründet! Heut iſt die Erneuerung des Dreibunds der Stolz Bethmanns.
Aberer, wie Baſſermann, ſchweigen davon, daß damit di

e

Eventualität, gegen

die im vorigen Jahre gerüſtet wurde, weggefallen iſ
t. Vor anderthalb

Jahren hat Baſſermann gegen England gedonnert und d
ie Gefahr in dem

Zuſammenſtoß mit England geſehen. Heute freut er ſich der Beſſerung des

Verhältniſſes zu England, verſagt aber der Verbeſſerung dieſer gefährlichſten

Eventualität d
ie kalkulatoriſche Beachtung.

Und Rußland, gegen das Feſtungen und Armeekorps, nicht nach den
Worten, aber nach den Forderungen der Vorlage nötig ſind, was hat uns

unſer Auswärtiges Amt noch am 12. Juli 1912 über die Begegnung von
Baltiſchport amtlich verkündet?
„Der Gedankenaustauſch in Baltiſchport ergab aufs neue den feſten
Entſchluß, d

ie

zwiſchen beiden Ländern beſtehenden altehrwürdigen

Traditionen hochzuhalten. Die Begegnung von Baltiſchport be
zeugt einerſeits d
ie feſte und dauernde Freundſchaft zwiſchen
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Deutſchland und Rußland und bedeutet andererſeits auch einen beredten
Ausdruck der friedlichen Grundrichtung, welche die Politik bei der
Länder in gleichem Maße beſtimmen!

War dieſe Note des Auswärtigen Amts Wahrheit oder Selbſt
täuſchung und wo ſoll das Vertrauen der Völker herkommen, wenn

innerhalb weniger Monate eine derartig widerſprechende Haltung einge

nommen wird?

Oder iſt vielleicht ſeit Kiderlen-Wächters Tod wieder e
in Umſchlag

eingetreten? Dieſer Rieſenvorlage würde ſich Kiderlen-Wächter
entgegengeſtemmt haben, weil er di

e

Verſchlechterung d
e
r

Lage durch

dieſe Vorlage und d
ie Erſchwerung des Friedenswerks auf dem Balkan

durch dieſe verſchärfte Rivalität und Mißtrauensanhäufung ſcharfblickend
erkannt hätte.

Man hat von verſchiedenen Seiten im Reichstag d
ie Vorlage als das

Produkt unſerer „kondenſiert ſchlechten Diplomatie“ erklärt. Das
Wort geht nicht bis auf den Grund.

Wir haben ſeitWilhelm II
.

eine Politik wechſelnder Ziele. Freund
ſchaften werden e

in Jahr lang angeſtrebt, und ehe dieſes Streben einen Er
folg hatte, gewechſelt. Die Rückwirkung dieſer eben deshalb vergeblichen

Verſuche der Annäherung heute a
n Rußland einſchließlich Frankreichs,

morgen a
n England, übermorgen a
n

d
ie Türkei, dieſe Verſuche, Europa

das einemal gegen die gelbe Raſſe, das andremal gegen Amerika, das

drittemal gegen England zu gruppieren, verdirbt aller Diplomatie das

Geſchäft und alle vier Kanzler, unter denen ic
h

im Reichstage dem Lauf

der Dinge und des Karuſſells zuſchaute, lebten diplomatiſch von der Hand

in den Mund. Auch Bethmann dachte nach ſeinem eigenen Zugeſtändnis

noch vor einem halben Jahr nicht an die Milliardenforderung.

Dieſe verhängnisvolle Taktik oder Nichttaktik verdient einmal ausführ

lich beleuchtet zu werden. Für jetzt ſoll nur darauf hingewieſen werden, daß
allerdings eine Unſicherheit ſubjektiv und objektiv für Deutſchland vor

handen iſ
t. Iſt ſie auch zum Teil ſelbſt verſchuldet, ſo iſt doch tatſächlich

e
in Sicherheitsmangel und eine dadurch vergrößerte Gefahr vorhanden.

1 *
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Die Fehler der Regierungen präjudizieren und engagieren
Volk und Volksvertretung. General Keim hat triumphierend geſchrie
ben: „Nicht bloß d

ie Balkanverſchiebung, vor allem d
ie

franzöſiſche Heeres
vorlage rechtfertige d

ie

deutſche Vorlage“. Alſo d
ie

vorauszuſehende Rück
wirkung unſeres Vorgehens iſt unſere Rechtfertigung! Der Wehrverein
freut ſich über d

ie Zwangslage, in die er die deutſche Volksvertre
tung hinein manöveriert hat. Bethmann aber malt den Gegenſatz

zwiſchen Germanen und Slawen in einer den Slawenſtolz ſchürenden Weiſe
auf das Papier ſeiner Rede. Doch kaum war ihm das Wort entfahren,

ſo dementiert er e
s,

ohne e
s außer Kurs ſetzen zu können. Der Kanzler

ſprach auch von der Macht der Minderheiten in demokratiſchen Staats
weſen. In dem nicht demokratiſchen ruſſiſchen Staatsweſen iſ

t

die Macht

der panſlawiſtiſchen Minderheit übergroß und auch in Deutſchland, wo ſich

d
ie Minderheit der Chauviniſten offen rühmt, der Regierung d
ie Vorlage

aufgezwungen zu haben, beſteht, ſo viel ic
h weiß, noch das Gottesgnadentum.

Morgen beginnt der zweite Akt der Vorlage, und die Debatte über das
ſogenannte Deckungsgeſchäft wird d

ie

finanzielle Verworrenheit zeigen,

welche d
ie Folge der plötzlichen Aufpfropfung von Milliardenſteuern zur

Folge hat.

Dann kommt d
ie Kommiſſionsberatung, die preußiſchen Dreiklaſſen

wahlen und das Kaiſerjubiläum. Hat niemand daran gedacht, daß die
Stimmung zur Feſtfreude nicht aufkommen kann, wenn man d

ie Kriegs

ſorge mit Rieſenlettern a
n

d
ie Wand malt? Bethmann-Hollweg wird

Graf werden und das Volk wird ſich im Herbſt die Augen reiben.
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Eine ganz gewöhnliche Fliege mittlerer

Größe / Von Knut Hamſun
ÄÄnſere Bekanntſchaft begann damit, daß ſie eines ſchönen Tages
Ä durch mein offenes Fenſter hineingeflogen kam, dieweil ic

h

ſa
ß

und ſchrieb, und u
m

meinen Kopf herum einen Tanz inſze
>-<2,-/nierte. Sie fühlte ſich offenbar von dem Spiritus meines
Haares angezogen. Jch ſchlug mehrmals nach ihr. Sie machte ſich nichts
daraus. Da nahm ic

h

die Papierſchere.

Jch beſitze eine Papierſchere. Sie iſt ſo groß und vortrefflich, daß ic
h

ſi
e

als Pfeifenauskratzer und als Feuerzange gebrauche. Ich ſchlage mit ih
r

auch Nägel in di
e

Wand. Jn meiner geübten Hand iſt ſie zu jeder Zeit eine
fürchterliche Waffe.

Jch ſchwang ſi
e einigemal in der Luft, und fort flog d
ie Fliege.

Aber bald darauf war ſie ſchon wieder da und begann den gleichen Tanz.

Jch erhob mich und ſchob meinen Schreibtiſch mehr nach der Tür hin. Die
Fliege kam nach.

Dir werde ic
h

einen Schabernack ſpielen, dachte ich. Und in aller Stille
wuſch ic

h

den Spiritus mir aus dem Haar.
Eine Zeitlang ging es gut.

Jch arbeitete weiter und bekam viel fertig.

Doch auf d
ie Dauer ward e
s etwas langweilig, immer dieſe Fliege z

treffen, jedesmal, wenn ic
h

aufſchaute.

Jch betrachtete ſie: eine ganz gewöhnliche Fliege mittlerer Größe, gut
gebaut, mit grauen Flügeln.

Rühr dich etwas, ſage ich.

Sie rührt ſich nicht.
Weg, ſage ic

h

und fächele nach ihr.

Da fliegt ſie auf, durchſchwingt im weiten Bogen d
ie Stube, kommt

wieder zurück und ſetzt ſich auf d
ie Lampenkuppel.

6 x
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Jetzt begann eigentlich erſt unſere Bekanntſchaft: ic
h

bekam nämlich Re
ſpekt vor ihrer Standhaftigkeit. Was ſi

e wollte, das wollte ſi
e
.

Baſta.

Sie rührte mich auch durch den Ausdruck ihres Geſichts: ſi
e pflegte den

Kopf zur Seite zu legen und ſah mich dann betrübt an.

Unſere Gefühle wurden gegenſeitig.

Sie hatte bald heraus, daß ic
h

viel für ſie übrig hatte, und ſi
e

richtete

ſich danach, ſie ward mehr und mehr frei in ihrem Auftreten.

Schon am Nachmittag, als ic
h ausgehen will, fliegt ſie vor mir her nach

der Tür hin: ſie iſt mit meinem Ausgehen nicht einverſtanden.
Am nächſten Tag war ic

h
zur gewöhnlichen Stunde aufgeſtanden. Wie

ic
h

nach dem Frühſtück in meine Stube gehen will, um mit dem Arbeiten

zu beginnen, treffe ic
h

in der Tür ſchon d
ie Fliege.

Jch nicke ih
r

zu.

Sie ſummt einigemal in der Stube herum und ſetzt ſich auf meinen
Stuhl.
Jch hatte ih

r

meinen Stuhl nicht angeboten. Ich hatte ſelbſt meinen
Stuhl nötig.
Weg, ſage ich.

Sie ſchwingt ſich einige Daumen breit hoch und läßt ſich wieder auf
meinen Stuhl nieder.
Da ſage ich: Nun ſetze ic

h

mich.

Jch ſetze mich alſo. Die Fliege fliegt hoch und nimmt auf meinem
Schreibpapier Platz.
Weg, ſage ich.
Keine Antwort.

Jch puſte nach ihr. Sie macht ſich breit und will nicht weg.
Nein, ohne gegenſeitige Achtung geht es auf d

ie Länge nicht, ſage ich.

Sie hört mich a
n

und denkt nach, aber beſchließt trotzdem ſitzen zu

bleiben.

Da ſchwinge ic
h

meine Papierſchere durch d
ie Luft. – Das Fenſter

war offen. Daran hatte ic
h

nicht gedacht. Und fort flog d
ie Fliege.

Ein paar Stunden war ſie draußen.

Jch ging die ganze Zeit herum und bereute, daß ic
h ſie, ganz allein auf

ſich angewieſen, hinausgelaſſen hatte.
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Wo war ſie jetzt?
Wer weiß, was ih

r

alles zuſtoßen konnte!

Jch ſetze mich endlich an meinen Schreibtiſch und will mit dem Arbeiten
beginnen. Aber es geht nicht: ic

h

b
in voll von dunklen Ahnungen.

Da kam d
ie Fliege zurück. Sie hatte etwas Schmutz a
n

dem einen

Hinterbein.

Du haſt dich wohl hinter den Häuſern herumgetrieben. Pfui, du ſtinkſt,

daß e
s

ein Graus iſ
t.

Aber gleichwohl, wie froh war ich, daß ſi
e heimgekehrt war, und ic
h

ſchloß jetzt behutſam das Fenſter.

Wie kannſt du nur ſolche Touren auf eigene Fauſt unternehmen! ſagte

ic
h – und ſi
e ſchaut aus, als o
b

ſi
e

ſich über meine Worte luſtig mache

und ſagt bäh zu mir.

So habe ic
h

noch n
ie

eine Fliege ſich amüſieren geſehen. Ihre Luſtigkeit

ſteckte mich an, und ic
h

ſage auch bäh und lache herzhaft. Haha, haſt du

ſchon einmal ſolch 'nen Troll von einer Fliege erlebt! ſage ich. Komm mal
her, ic

h

will dich etwas unterm Kinn krauen, du Schelm, du! –
Am Abend probiert ſi

e die gleiche Geſchichte wie neulich nachmittag: ſi
e

will mir d
ieTür verſperren. Jchermanne mich jedoch und ſetze meinen Willen

durch. Schön und gut war es ja, daß ſi
e mich gern hatte. Aber mich

jeden Abend zu Hauſe zu behalten, das brachte ſi
e nun doch nicht fertig.

Und ic
h dränge mich a
n ih
r

vorbei, und zwar mit Macht! Jch hörte, wie

ſi
e drinnen darüber raſte, und ic
h

rief zu ih
r

hinein: Ja, da kannſt du ſelbſt
mal ſehen, wie angenehm das iſt, allein zu ſein. Leb wohl! Jetzt kannſt

du dort allein herumhocken! –
Jn den folgenden Tagen ſtellte dieſe kleine Scheißfliege meine Langmut

o
ft auf d
ie Probe. Kam d
a jemand zu mir, ſo ward ſi
e eiferſüchtig und

ruhte nicht eher, bis ſi
e meinen Beſuch vor d
ie Tür getrieben hatte. So

ungemütlich betrug ſi
e ſich. Machte ic
h

ih
r

dann nachher deshalb Vor
haltungen, und wollte ic

h

ih
r

den Kopf waſchen, ſo führte ſi
e

einen hals
brecheriſchen Schwung aus vom Fußboden bis direkt unter d

ie Stuben
decke und hakte ſich dort feſt, daß mir ganz ſchwindelig vor den Augen

ward.

Du fällſt herunter, ſchrie ic
h

zu ih
r

auf.
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Meine Warnungen fruchteten nie etwas.
Alſo, bitte ſehr, bleib nur da oben ſitzen, ſagte ic

h

und drehte ih
r

meinen

Rücken zu
.

Da kam ſi
e wieder herunter.

Jawohl, das ſchlug niemals fehl: wenn ic
h

keine Notiz von ih
r

nahm,

ſchwang ſi
e

ſich akkurat a
n

meiner Naſe vorbei und fi
e
l

mit einem Knall

auf mein Manuſkript.

Und hier begann ſi
e dann herumzuſpazieren, gerad, als hätte ic
h

keine

Papierſchere im Hauſe. Behandle ſi
e nur noch weiter mit Güte, dachte

ich. Und ic
h ſagte mild zu ihr: Geh d
a

nicht herum, d
u

bedreckſt dich mit

Tinte. Jch will nur dein Beſtes.
Sie war taub für meine Worte. -

Hab ic
h

dir nicht geſagt, d
u

ſollſt nicht auf dem Papier herumgehen?

wiederholte ich; das iſ
t grobes Papier, Konzept. Du kannſt Splitter in

die Füße bekommen.

Ach nein, ſie ſah nicht ſo aus, als fürchtete ſi
e

ſich vor dergleichen.

Eine ſolche Dickköpfigkeit iſt noch nicht dageweſen! ſchrie ic
h aufgebracht;

iſ
t

das Papier nicht voll von Splittern?
Nein, ih

r

kam e
s durchaus nicht ſo vor.

So ſcher dich zum Teufel, antwortete ic
h

außer mir.

Jch nahm einen neuen Bogen.
Da ging ſi

e weg. –– –
Tage und Wochen kamen und gingen.

Wir gewöhnten uns aneinander, arbeiteten zuſammen auf verſchiedenen
Konzeptbögen, teilten Freuden und Sorgen. Unzählig waren ihre Launen.
Jch ertrug alle.
Sie hatte mir deutlich ihre Abneigung gegen Luftzug zu erkennen gegeben.

Ich hielt Fenſter und Tür hermetiſch verſchloſſen.
Gleichwohl kam ſi

e oft auf d
ie Jdee, ſich von der Stubendecke herab

gegen das Fenſter zu werfen, als wollte ſi
e d
ie Scheibe eindrücken.

Haſt du draußen etwas zu beſorgen, ſo bitte ſchön, benutze dieſen Weg,

ſagte ich, und ic
h

öffnete ih
r

d
ie Tür.

Nein doch, ſie wollte nicht hinaus.

Willſt d
u hinaus oder willſt du nicht hinaus? fragte ich; eins, zwei,

drei. –
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Keine Antwort.

Und raſend ſchmiß ic
h

d
ie Tür zu
. –

Jch ſollte meinen Jähzorn bald bitter bereuen: eines Tages war d
ie

Fliege auf und davon. Morgens, als das Mädchen zum Reinmachen in

d
ie Stube kam, hatte die Fliege den günſtigen Augenblick abgepaßt und

ſich zur Tür hinausgeſtohlen.

Jch begriff: das war ihre Rache.
Und ic

h grübelte lange, was ic
h

jetzt machen ſollte.

Jch ging hinaus auf den Hof und rief: Bitte ſchön, ſie möge gut und
gerne fortbleiben, ic

h

entbehrte ſi
e nicht im geringſten.

Es nützte nichts. Jch lockte ſi
e damit nicht wieder herbei. Und ic
h

ent

behrte ſie.

Jch öffnete alles, was ic
h

in meinem Hauſe nur öffnen konnte. Jch legte

mein Manuſkript auf die Fenſterbank, allen Wettern und Winden preis

gegeben. Sie ſollte ſehen: für ſie war mir nichts zu gut! Ich fragte meine
Wirtin nach ihr. Jch goß Unmengen Spiritus in mein Haar. Jch lockte

ſi
e mit Worten. Meinen beſten Freund nannte ic
h

ſie, meine Leibfliege, um

ſi
e Standes zu erhöhen! Alles vergebens . . .

Endlich, am Vormittag des nächſten Tages kehrte ſi
e heim. Sie kam

nicht allein. Einen Geliebten hatte ſie ſich von der Straße mitgebracht.

In meiner Freude, ſi
e wiederzuſehen, vergab ic
h

ih
r

alles und akzeptierte

auch eine Zeitlang ihren Liebhaber. Aber was zuviel iſ
t,

iſ
t

zuviel. Es gibt

doch gewiſſe Grenzen.

Zuerſt warfen ſi
e einander verliebte Blicke zu
.

Dann begannen ſi
e

ſich

verſchämt gegenſeitig d
ie Gliedmaßen zu maſſieren,– bis plötzlich ſich dieſer

unverſchämte Kerl von Bräutigam über ſi
e wirft in einer Weiſe, d
ie mich

ſchamrot macht.

-

Was in drei Teufels Namen treibt ih
r

da! Und noch dazu coram
publico! ſagte ic

h

und ſchalt ſie aus; he, noch nicht einmal erwachſen,

und bereits ſo etwas! Schämt euch, pfui!

Das nahm ſi
e mir übel.

Sie wirft ſtolz den Kopf in den Nacken und gibt mir deutlich zu ver
ſtehen, daß ſi
e mich für eiferſüchtig, für weiter nichts als eiferſüchtig hält.



82 Knut Hamſun, Eine ganz gewöhnliche Fliege mittlerer Größe

Jch eiferſüchtig, rief ich überlegen; eiferſüchtig auf den Kerl da! Nein,

weißt d
u was!

Aber ſie wirft ihren Kopf nur noch mehr in den Nacken und bleibt b
e
i

ihrer Meinung.

Da ſtehe ic
h

auf und ſpreche folgende Worte: Mit di
r

will ic
h

mich

nicht herumſtreiten. Das geht gegen mein ritterliches Gefühl. Das ver
bietet mir meine gute Erziehung. Aber ſchicke mir deinen elenden Liebhaber

mal entgegen. Ich werd ihm heimleuchten. – Und ic
h ergriff meine

Papierſchere.

Nun begannen ſie mich zu verhöhnen, ſitzen d
a auf der Tiſchkante und

lachen, daß ſi
e

ſich ſchütteln, und ſi
e

ſcheinen zu ſagen: Haha, haſt du keine

größere Papierſchere, wenn auch nur eine ganz klein wenig größere Papier

ſchere! –
Jch will euch zeigen, daß es nicht allein auf d

ie Waffe ankommt, ant
worte ich; ic

h

werde dem Burſchen gegenübertreten mit weiter nichts als

mit einem armſeligen Lineal in der Hand. – Und ic
h ſchwinge das Lineal

ſiegesbewußt. Die beiden lachen nur noch mehr und bezeigen mir offen
kundigſt ihre Geringſchätzung.

Was beginnt ih
r

d
a

nun ſchon wieder! ſage ic
h

drohend. Aber ſie b
e

achten mich gar nicht. Ihnen kommt der Augenblick durchaus nicht ſchick
ſalsſchwanger vor, in keiner Beziehung. Sie nähern ſich einander mit den
ſchamloſeſten Gebärden und ſind juſt dabei, ſich aufs neue zu umfangen.

Jhr tut es nicht! ſchreie ic
h

ſi
e an.

-

Aber ſie taten e
s. Sie taten e
s,

und gerad vor meinen Augen.

Das geht mir nun doch über die Hutſchnur. Aus iſt es mit meiner
Langmut, ic

h

zücke das Lineal und laſſe e
s wie einen Blitz niederſauſen:

etwas zerſchmetterte, etwas zerquetſchte, etwas floß. Mein wohlgezielter
Schlag hat ſie beide leblos zur Erde geſtreckt . . .

-

So endete unſere Bekanntſchaft . . .

War weiter nichts als eine kleine gewöhnliche Fliege mit grauen Flügeln...
und durchaus nichts Beſonderes a

n ihr dran . . . Aber ſie hat mir doch
viele, viele vergnügte Augenblicke geſchenkt, ſo lange ſi

e

lebte.

(Autoriſierte Übertragung von Niels Hoyer)
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Briefe an Amelie Bosquet
Von Guſtave Flaubert

Croiſſet, Montag Abend [Auguſt 1866

Dch habe Ihnen nicht geſchrieben, meine liebe Freundin, weil

ic
h

Jhnen nichts zu ſchreiben hatte, und e
s iſ
t

nicht nett,º. A
. mir deshalb zu zürnen, denn Sie wiſſen, daß ic
h Sie

DN-/ liebe. Jch habe ſechs Wochen lang wütend gearbeitet,
von Ende Mai bis Mitte Juli. Dann war ic

h

vierzehn Tage in Eng
land, vierzehn Tage in Paris und der Umgegend. Jch bin geſtern von
Dieppe zurückgekommen, wo ic

h

eine Woche verbracht habe, und nun ſitze

ic
h

wieder für zwei lange Monate über meinen Schreibtiſch gebeugt. Ende

Oktober werde ic
h

nach Paris gehen, um Bouilhets Stück anzuſehen, doch
werde ic

h

nicht bleiben, d
a

ic
h

die Abſicht habe, hier den ganzen Winter zu

verbringen, um meinen endloſen Roman e
in wenig zu beſchleunigen, ſo daß

meine geſellſchaftliche Saiſon nicht vor März beginnen wird.

Aber wenn Sie von Cambremer zurückkehren, werden Sie doch jeden
falls über Rouen kommen? Jch zähle oder vielmehr wir zählen auf Ihren
Beſuch.

Was mir an dem roten Bändchen“) Vergnügen macht, iſt di
e

Freude

derer, d
ie

mich lieben. Das iſt das Beſte an der Sache, ic
h

verſichere e
s

Jhnen. Ach, wenn man das mit achtzehn Jahren bekäme! Was das
anlangt, daß ic

h

meinen Prozeß vergeſſen und keinen Groll mehr empfinden

ſoll, ſo irren Sie ſich! Ich bin von Ton, wenn ic
h

d
ie

Eindrücke empfange,

*) Anmerkung des Herausgebers: Flaubert, der zum Ritter der Ehrenlegion

ernannt war, ſpielt hier auf den Prozeß an, den ihm der Staatsanwalt
wegen ſeiner Bovary gemacht hatte. Flaubert empfand dieſen Prozeß, in dem

e
r freigeſprochen wurde, ſtets als eine ſchwere Ungerechtigkeit. – Die Premiere

des „Don Juan d
e Village“, eines Stückes der George Sand, fand im

Auguſt 1866 ſtatt. Der „Marquis d
e Villemer“ und die „Letzte Liebe“ ſind

ebenfalls von George Sand.
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und von Bronze, um ſi
e

zu bewahren. Bei mir verwiſcht ſich nichts; alles
häuft ſich an.

Mir war d
ie Exiſtenz eines Robert Burat betitelten Buches vollſtändig

unbekannt. Von welch merkwürdiger Beleſenheit Sie ſind! Jch teile nicht
ganz Ihre Begeiſterung für den „Fall Clemenceau“, obwohl das b

e
i

weitem

das ſtärkſte Werk Dumas' iſt; aber er hat es freiwillig durch Tiraden und
Gemeinplätze verdorben. Ein Romancier hat meiner Anſicht nach nicht das
Recht, ſeine Meinung über d

ie Dinge dieſer Welt zu ſagen. E
r

muß in

ſeinem Beruf Gott in dem ſeinigen nachahmen, das heißt ſchaffen und
ſchweigen. Der Schluß dieſes Buches (Clemenceau) ſcheint mir grund

falſch. Ein Mann tötet eine Frau nicht nachher. Man empfindet dann
eine allgemeine Entſpannung, d

ie aller Energie entgegengeſetzt iſ
t. Das iſt

e
in großer phyſiologiſcher und pſychologiſcher Mißgriff. Was mir am

meiſten gefallen hat, ſind d
ie Briefe der jungen Frau.

Ich kann Ihnen nichts über d
ie

„Letzte Liebe“ ſagen (deren Widmung,

nebenbei bemerkt, mir die liebenswürdigſten Scherze einträgt), aus dem

ausgezeichneten Grunde, daß ic
h

nicht eine Zeile davon geleſen habe; ic
h

warte bis alles fertig iſt und als Band vorliegt.

-

Aber ic
h

habe der Premiere des „Don Juan vom Dorf“ beigewohnt.

Der Durchfall war vollkommen, wenn ſchon ſanft. Das Publikum wird
mir immer unverſtändlicher, ic

h

begreife e
s nicht.

Warum heulte man vor Begeiſterung beim „Marquis von Villemer“

und gähnte man vor Langeweile beim „Don Juan“? Alles das ſcheint mir
vollkommen vom ſelben Kaliber.
Nun, und Sie? und Jhre Arbeiten?

Ich werde d
ie meinige nicht vor drei Jahren beendigt haben! Sie wird

mittelmäßig ſein, da di
e

Konzeption ſchlecht iſ
t. Jch werde mich a
n

einer

andern ſchadlos halten, worin ic
h

keine Spießer mehr haben werde, denn

das Herz ſchwillt mir davon vor Ekel.

Ich küſſe Sie auf beide Seiten Ihres hübſchen Halſes ſo lange als Sie
erlauben und bin

Jhr
G. F.
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[Herbſt 1866

Hier e
in Wort für Lavoix, liebe Freundin. Aber Ihr Freund Darcel

kennt viel mehr Journaliſten als ich. Was Frau Sand betrifft, ſo iſt

ſi
e mit Jhnen geweſen, wie ſi
e mit allen iſ
t. Die arme Frau iſt übrigens

krank.

Wenn Sie etwas weniger von jener Tugend hätten, auf d
ie Sie mir

ſehr ſtolz ſcheinen, ſo würden Sie in der Phyſiologie des Mannes beſſer
Beſcheid wiſſen, und e

s würde Jhnen, meine ſchöne Freundin, bekannt ſein,

daß unſere Fähigkeiten nicht auf Kommando d
a

ſind und daß d
ie Literatur

nicht alles erſetzt, das heißt, nicht d
ie Stelle des übrigen vertritt, aber Sie

beſitzen auch das übrige . . .

Leben Sie wohl, ic
h

küſſe Ihre ſchönen Augen (wenn Sie e
s erlauben,

wohlverſtanden, erzürnen Sie ſich nicht) und d
ie

beiden Seiten ihres reizen
den Halſes.

Der Jhrige

G. F.

Anmerkung des Herausgebers: Flaubert hatte die Bosquet mit einer Empfeh
lung zu George Sand geſchickt, doch ſcheint der Empfang nicht übermäßig herz
lich geweſen zu ſein. Einem im Flaubert-Archiv aufbewahrten Briefe der Bos
quet entnehmen wir folgende Stelle:
„Sie können ſich nicht denken, welches Vergnügen Sie mir damit gemacht
haben, daß Sie mich zu George Sand geſchickt haben: ic

h

betrachte das als
den größten Freundſchaftsbeweis, den Sie mir je gegeben. Mein Beſuch iſ

t
nicht gerade ſehr geglückt, aber ic

h

bedaure nicht, ihn gemacht zu haben, und

der geringe Erfolg vermindert in nichts die Dankbarkeit, die ic
h

für Sie empfinde,
weil Sie mir erlaubt haben, mich auf Ihre Empfehlung vorzuſtellen.
Ich bitte Sie, niemals George Sand ein Wort von meinem Eindruck zu

ſagen; doch, offen geſagt, fand ich, daß ſi
e

mich empfing wie e
in Verleger, der

nichts von dem Buche wiſſen will, das man ihm anbietet. Ich kam zu ihr,

ſehr eingeſchüchtert von ihrem dreißigjährigen Ruhm und ganz durchdrungen

von Sympathie. Aber der Empfang überraſchte mich. E
s

iſ
t wahr, ſi
e hat

ihren Mangel a
n Liebenswürdigkeit damit entſchuldigt, daß ſi
e leidend ſei;

doch erkläre ic
h

mir nur mit Mühe, warum ſi
e ihre Herrſcherrolle ſo ſchlecht

ſpielt. Sie iſt linkiſch, verlegen und beſonders hat ſi
e

nichts von
dem, was

ic
h

a
n Ihnen liebe: das hochherzige Bewußtſein Ihrer Überlegenheit. Doch

als ſi
e mir ſagte, daß ſi
e

bei Ihnen geweſen und dabei Ihren Namen aus
ſprach, verklärte ſich ihr Geſicht. Ich konnte in dem Augenblicke nicht umhin

zu denken, daß Ihre Empfehlung mir vielleicht bei ihr ſchadete. Ich verſichere
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Mittwoch Nacht. I1866

Meine liebe Freundin.

Wenn ic
h

Ihnen noch nicht für Jhre „Frau von guter Erziehung“ ge

dankt habe, ſo geſchah das, weil ic
h

ſi
e

noch einmal leſen wollte. Nun
ſchön, wollen Sie meine ganz aufrichtige Meinung wiſſen? Das ſcheint
mir beſſer als der erſte Verſuch.

Es hätte ſehr wenig gefehlt, und aus dieſem Buche wäre e
in Meiſter

werk geworden. Die langen Szenen ſind fortgefallen, das iſt die Haupt

ſache. Was d
ie

Charaktere betrifft, ſo kann ic
h

Ihnen verſichern, daß ſi
e

ausgezeichnet ſind. Das iſt ſtudiert und gut gemacht. Kurz, ic
h

war ſehr

zufrieden.

Ihnen, daß ic
h

ſehr zufrieden damit wäre. Die Arme! Sie weiß nicht, daß

ic
h

die ſittſamſte Frau von ganz Paris bin. Doch vielleicht werden wir
uns bei einem nächſten Zuſammentreffen beſſer verſtehen. Alles, was ic

h

mit Beſtimmtheit ſagen kann, iſt, daß ſi
e

eine gehörige Leidenſchaft für
Sie hat.
Ich begreife, daß Ihr Äußeres nicht zur Liebe ermutigt, aber e

s iſ
t George

Sand, und man kann neugierig ſein, zu erfahren, auf welche Weiſe ſi
e leicht

fertig iſt.“
George Sand war im Herbſt 1866 Flauberts Gaſt in Croiſſet geweſen, und
dieſer Beſuch wurde unter Freunden und Bekannten viel beſprochen. Die Bosquet
ſelbſt ſchreibt darüber a

n Flaubert:

„Ich fürchtete, daß George Sand mich vollſtändig aus Ihren Gedanken ver
drängt hätte. Man erzählt, daß Sie ſi

e vierzehn Tage bei ſich in Croiſſet ge
habt haben, und die Phantaſie der Leute malt das aus. Man vermutet, daß Dinge
vorgefallen ſind . . . aber Dinge! Vielleicht erfindet man mehr, als wirklich
zwiſchen Ihnen beiden geſchehen iſt! Kurz, man iſ

t überzeugt, daß Sie ſi
e

ſehr gut behandelt haben und man findet, daß ſi
e mit ſehnſüchtigen Augen,

etwas ermüdetem Geſicht und ſehr ſchlüpfriger Laune zurückgekommen iſ
t. Für

meinen Teil glaube ic
h

nichts und leugne nichts. Aber ic
h

bin überzeugt, daß

dieſes Zuſammenſein von Matho und Lelia viele Theorien über Kunſt und Ge
ſpräche über Poeſie gezeitigt hat.“

Flaubert ſelbſt erwähnt dieſen Beſuch in einem Briefe a
n George Sand:

„Der „Nouvelliste“ hat von Ihrem Beſuch in Rouen berichtet, ſo daß ic
h

Sonnabend, nachdem ic
h Sie verlaſſen, mehrere Spießer getroffen, die über

mich entrüſtet waren, weil ic
h Sie nicht vorgezeigt hätte. Das Schönſte wurde

mir von einem Unterpräfekten geſagt: „Ach! wenn wir gewußt hätten, daß

ſi
e

d
a war, . . . wir hätten ihr, . . . wir hätten ihr . . .“ es vergingen

fünf Minuten, bis e
r das Wort gefunden; „wir hätten ihr . . . zugelächelt.“
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Verteilen Sie doch reichlich Exemplare. Suchen Sie geleſen zu werden
und Beifall zu finden.

Was mich betrifft, ſo hätte ic
h

Ihnen ſoviel über meine Arbeit zu ſagen,

daß ic
h

Jhnen gar nichts darüber ſagen werde. Jch bin zurzeit in keiner
glücklichen Stimmung, ic

h plantſche herum und beiße mich.

Es iſt übrigens vier Uhr morgens, ic
h

bin todmüde. Jch habe indeſſen
noch ſoviel Kraft, Sie zu umarmen. Ich glaube ſogar, daß dieſer Gedanke
mir neue Kraft gibt. Aber, leben Sie wohl. Guten Mut und gute Laune
vor allem, das iſ

t

d
ie Hauptſache.

Der Jhrige

G. F.

Erzählen Sie mir e
in bißchen, was Sie arbeiten; wir werden uns vor

Ende Februar nicht ſehen.

Sonntag. [1867
Nein, meine liebe Freundin, ic

h

vergeſſe Sie nicht. Wenn meine Epiſteln
ſelten ſind, ſo kommt das daher, daß ic

h

Ihnen nichts zu erzählen habe,

das iſt alles! Was ſoll ic
h tun, um Sie zu beſänftigen? Sagen Sie e
s!

Im übrigen (oder übrigens) werde ic
h

mich perſönlich vom 20. bis 23.

dieſes Monats b
e
i

Jhnen entſchuldigen. Frau Sand iſt noch in Nohant
und wird, ic

h

weiß nicht wann, von dort zurückkommen.

Herr Levallois iſt zu liebenswürdig, er möge ohne alle Umſtände ſeinen
Artikel über Salambo in ſeinem Bande veröffentlichen. E

r

hatte mich

nicht verletzt, ſondern durch hiſtoriſche Ideen gereizt, d
ie

meiner Anſicht

nach falſch waren. Jch erhebe keinen Anſpruch, jemandem meine Meinung
aufzuerlegen, und e

s wäre mir leid, wenn man mir Opfer brächte.

Was Meinungen anbetrifft, ſo glaube ich, daß mein gegenwärtiges
Buch ſi

e

alle in Empörung ſetzen wird. Aber das liegt am Gegenſtande

ſelbſt. Um ſo ſchlimmer nach allem, und wie Gott will.

Jch beglückwünſche Sie, daß Sie in der „Opinion nationale“ nach
der Ausſtellung kommen.

Anmerkung des Herausgebers: „Une femme bien éleveé“, ein Roman
der Bosquet, erſchien 1866.



88 Guſtave Flaubert, Briefe an Amelie Bosquet

Von jetzt bis nächſten Winter ſoll man nichts veröffentlichen, alles
Jntereſſe gilt Maſchinen und nahtloſen Stiefeln. Daher haben ſich auch

d
ie Herren Schriftſteller, eiferſüchtig auf di
e

Induſtriellen, daran gemacht,

ein Werk für di
e

Ausſtellung anzufertigen.

Die Phraſen recken ſich neben Kliſtierſpritzen; e
s

lebe der Fortſchritt!

Bleiben Sie froh und munter. Jch küſſe Sie auf beide Seiten Ihres
hübſchen Halſes und bin Jhr

G. F.

Croiſſet, Sonntag d. 22. [Herbſt 1867]

Wie geht es Ihnen? Wo ſind Sie? Was treiben Sie?
Es iſt nicht nett, einen Menſchen, der Sie liebt, ſo zu vergeſſen.
Jch war im Auguſt in Paris nicht b

e
i

Ihnen, weil ic
h Sie b
e
i

Herrn

Fourneaux glaubte. Sie ſind alſo nicht über Rouen zurückgekommen? Jch
habe ſeit ſechs Wochen eine vage Kolik, d

ie

mich merkwürdig ſchwächte;

aber der Meerwind (ich komme von Dieppe) hat mich wieder auf den

Damm gebracht, und ic
h

will mich wieder an mein dickes Buch machen.

Jch hoffe, den zweiten Teil Ende Februar beendigt zu haben; bleibt dann
noch der dritte!

Kurz, ic
h

werde das ganze nicht vor zwei Jahren fertig haben. E
s
iſ
t

nutzlos, daß ic
h Sie mit meinen Jeremiaden langweile, aber ich bi
n

in
ſchrecklicher Unruhe wegen dieſes Buches; ſeine Konzeption ſcheint mir

fehlerhaft.

Was halten Sie von Camors?
Meine Mutter iſt in Ouville b

e
i

meiner Nichte Juliette. Jch habe drei
Tage b

e
i

meiner andern Nichte in Dieppe verbracht. Für die nächſte

Woche erwarte ic
h

Verwandte aus der Champagne, gegen Mitte Oktober
George Sand! Ich würde bis Ende Februar hier bleiben. Das iſt alles,
was ic

h

Ihnen zu erzählen habe, wie mir ſcheint.

Jch küſſe Sie auf beide Seiten Ihres reizenden Halſes, da Sie mir
nur das erlauben. Sie haben indeſſen entzückende braune Wimpern, d

ie ...
genug davon, ic
h

werde unpaſſend!

Ganz der Jhrige

G. F.
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Croiſſet, Dienstag. I1868]

Jch rechnete darauf, Neffzer vergangenen Montag zu ſehen (es waren
geſtern acht Tage), und da ic

h

a
n jenem Tage in Verſailles war, in ſeiner

Geſellſchaft nach Paris zurückzukehren. Ich habe ihn nicht getroffen, und

e
r iſ
t

nicht gekommen. Aber ic
h

habe ihm ſoeben geſchrieben; ſind Sie zu
frieden? Was erzählen Sie mir da in Ihrem letzten Briefe? Und was

iſ
t Ihnen in di
e

Quere gekommen, daß Sie ſich beklagen, man ſtreiche Sie
nicht genügend heraus, und daß Sie nach dem Mammon ſeufzen? Nehmen
Sie ſich in acht, Sie werden d

ie Pariſer Krankheit der Zelebrität b
e

kommen. Denken Sie doch a
n Ihre Bücher, a
n Ihren Stil und a
n

weiter nichts. Wenn ic
h

ſo zu Jhnen ſpreche, ſo geſchieht das, erſtens,

weil Sie mich mit Ihrem Vertrauen beehren und zweitens, weil ic
h

das

Recht habe, d
ie Tugend auf literariſchem Gebiet zu predigen, denn ic
h

b
e

zahle meine Paradoxe teuer.

Sie werden mir vergebens zu beweiſen ſuchen, daß Sie arbeiten; ic
h

verſichere Sie des Gegenteils. Unter Arbeiten verſtehe ich, gegen Schwierig
keiten kämpfen und nicht eher von einem Werke ablaſſen, bis man nichts

mehr daran zu beſſern ſieht. Sie ſind hinreichend um das Wahre beſorgt,
aber nicht genug um das Schöne, und e

s entrüſtet mich (wie das letzte
mal), wenn ic

h Sie von Talenten dreiundzwanzigſter Ordnung ſprechen
höre (wie André Leoaoder ic

h

weiß nicht wer). Stürzen Sie ſich doch auf

d
ie Klaſſiker. Saugen Sie ſi
e bis zum Mark aus, leſen Sie nichts lite

rariſch Mittelmäßiges, füllen Sie Ihren Sinn mit Statuen und Gemäl
den und richten Sie Ihren Blick über das Volk hinaus, denn das iſt ein

beſchränkter und vorübergehender Geſichtskreis. Ach, welch e
in Buch würde

der Roman der Arbeiterin mit e
in wenig mehr Geduld und Konzentration

geworden ſein! Fühlen Sie nicht, daß d
a Ausgezeichnetes neben Abge

droſchenem ſteht? Wenn Sie mehr an die Harmonie des Buches gedacht
hätten, ſo wäre das Mißverhältnis zwiſchen dem jungen Liebhaber, einer

konventionellen Geſtalt, und Ihrer Arbeiterin, einer wahren Geſtalt, nicht
vorhanden.

Gerade, weil ic
h

ſehr viel von Ihrem Geiſte halte, ſage ic
h

Ihnen alle

dieſe Wahrheiten, und daraufhin küſſe ic
h Sie recht zärtlich auf beide

Seiten Ihres hübſchen Halſes. G. F.

März, Heft 16 2

7
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Croiſſet, Mittwoch abend. [? 1868]

Meine liebe Freundin.
-

Wenn ic
h

fü
r

Ihr Vorhaben nicht viel Achtung, fü
r

Ihre Perſon nicht
viel Zuneigung hätte, würde ic

h

Ihnen ganz einfach ſagen, daß „Jacqueline

von Vardon“ e
in Meiſterwerk iſt, ſtatt Ihnen den ſcheußlichen Brief zu

ſchreiben, den Sie leſen werden. Beruhigen Sie ſich indeſſen; ſtellenweiſe
halte ic

h

ſehr viel von Jhrem Roman, es ſind ausgezeichnete Dinge darin,

aber ic
h

tadle von Grund aus ſeine Durchführung, und ic
h finde, daß ſi
e

ſich in Ihrer Schreibweiſe ſehr gehen laſſen. Sie waren früher ſtrenger,
als Sie beſſere Literatur laſen und nicht drucken ließen. Es ſcheint mir,
daß Paris Sie verdirbt?
Jch beginne:

Zuerſt: wozu d
ie

erſte Schilderung, d
ie

der Umgegend von Jumieges,

eine Schilderung, d
ie keinerlei Einwirkung auf irgendeine der Perſonen des

Buches hat, und d
ie übrigens durch eine andere, unmittelbar darauf fol

gende erdrückt wird, nämlich durch d
ie von Rouen; dieſe iſt meiſterhaft an

ſich, und ausgezeichnet, weil ſie von Nutzen iſ
t. Man weiß nicht, wer die

beiden auftretenden Frauen ſind, noch wer dieſer Herr Louis iſ
t,

noch wer

Fräulein Vardon iſ
t. Wie können Sie d
a verlangen, daß man ſich für

ſi
e intereſſiert? Dann bricht das plötzlich ab, und wir werden in eine

andere Gegend nach Rouen verſetzt.

Was den Stil betrifft, ſo finde ic
h

im erſten Abſatz zwei voneinander

abhängige Relativpronomen: „welcher d
ie Weite des Bettes umfaßt, in

welchem ſi
e fließt“. – Etwas Bedauerlicheres, eine Rokokometapher „die

Grenzen ihrer Reiches“, das Reich eines Fluſſes! – Fort mit dem Reich!
Jch ziehe meinen Hut, wie ic

h

Ihnen ſchon geſagt habe, vor der Schilde
rung Rouens und der Kindheit Jacquelinens. Aber dort war der direkte
Dialog noch nicht von Vorteil, da Sie noch nicht in Ihrer Handlung
ſind. Die Worte der Magd, d

ie

keine Perſon des Buches iſt, müßten

wiedererzählt und nicht geſprochen werden.

-

Sie geben nicht auf d
ie richtigen Entfernungen acht.

Hier einige Zeilen erſten Ranges: „Die Orthodoxie iſt nur eine Fiktion
uſw.“ Aber das hätte den Schluß von Jacquelinens ganzem religiöſen

Leben bilden, d
ie Erkenntnis davon ſein müſſen, dann hätte man ſi
e

bemerkt.



Man möchte glauben, daß Sie ſich e
in Vergnügen daraus machen, Ihr

ganzes Geld zu verſchleudern.

Jhr Dialog beginnt mit dem richtigen Wort der Situation: „Du biſt
über Deine Heirat nicht glücklich.“ Aber wieviel mehr Wirkung würde er

haben, wenn e
s

der erſte Dialog des Romans wäre. Die Silhouetten von
Clemence und ihrem Gatten ſind angenehm, man fängt an, ſich für ſie zu

intereſſieren, und dann ſieht man ſi
e nicht mehr, . . . oder faſt nicht mehr.

Und warum ſieht man ſi
e nicht wieder? Weil der Autor eine edle Heldin

haben wollte; aber dreiviertel aller Frauen, denen Jacquelinens Geſchichte
begegnet wäre, würde ſich nicht getötet haben. Und wenn Jacqueline ſich

nicht tötet, kann Herr von Blavy wiedererſcheinen, und wer weiß, was ge

ſchehen wäre. Jch bewundere außerordentlich Ihre ganze Stelle über d
ie

Addition, aber erlauben Sie mir zu ſagen, daß Fräulein von Vardon einen
ſonderbaren Geſchmack in der Toilette hat. Sie trägt eine Kameenbroſche
und e

in Armband aus Haaren, zwei Schauderdinge. Aber hier noch etwas

Stärkeres: „gab ſchließlich der geſamten Toilette Fräulein von Vardons

e
in puritaniſches Cachet.“ !!
!

und das iſ
t

nicht das einzige Mal, daß Sie
dieſe gräuliche Metapher anwenden. Meine Wut iſt unbeſchreiblich, und

ic
h

muß Atem ſchöpfen.

Ihr junger Beamter iſt ausgezeichnet und ſehr wahr, ſogar ſympathiſcher
als Sie glauben. Auch der Brief des Vaters iſt gut. Aber ic

h

ſehe keinen

Charakterunterſchied zwiſchen Fräulein Lizel und Clemence.

Nun kommt der Vorſchlag, auf den Maskenball zu gehen. Recht ſchön,

und der Leſer erwartet, den Perſonen dorthin zu folgen. Keineswegs. Man
führt ihn aufs Land und e

r wohnt der Liebe zweier epiſodiſcher Perſonen

bei. Es gibt allerliebſte Einzelheiten darin, obwohl Jhr Frederic bald wie e
in

Künſtler ſpricht, „welch entzückende Schulterlinie“, bald wie e
in Notar:

„beſiegeln wir dieſen Pakt“. Wo zum Teufel haben Sie Leute getroffen,

d
ie ſagen: „Beſiegeln wir dieſen Pakt“? – Dann kehren wir auf den

Ball zurück (gerade in dem Augenblick, wo man ſich für Ihre beiden
Kinder intereſſiert), und dieſer Ball nimmt nicht mehr Raum e

in als der
vorhergehende Paſſus.

-

Warum haben Sie nicht eine eingehende Schilderung dieſes Balles ge
geben, d
a

e
r für Jacqueline von entſcheidender Wichtigkeit iſt? Was ſie
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fühlt, wird ſehr gut analyſiert, aber wo bleibt d
ie bildliche Darſtellung?

Und muß nicht auch Fräulein Lizel durch d
ie Menge in Erregung verſetzt

werden? Da waren zwei verſchiedene Emotionen zu malen, ungerechnet d
ie

des alten Herrn von Herbau, der auch etwas empfinden muß, ungeachtet

der Gegenwart des Mündels.

Hier ſodann etwas Ausgezeichnetes: „Marianne, legen Sie ſich zu Bett
uſw.“, das iſt unerwartet und doch a

n

ſeinem Platze. Die kleine Szene
beim Reſtaurant gut.

Die ſofortige Reue Jacquelinens iſ
t

zu ausſchließlich chriſtlich für eine
Frau, d

ie Selbſtmord begehen wird. Jch hätte gewünſcht, daß der Autor
mehr Wert auf den Gedanken der Abſtufung legte. Das iſt ei

n

Bedenken,

das ic
h

Jhnen unterbreite.

Sie haben einen ausgezeichneten Dialog zwiſchen ih
r

und ihrem Liebhaber.

Dasſelbe gilt hier und d
a

von Ihren pſychologiſchen Analyſen.

Doch wozu dient die Wiederkehr des Herrn von Blavy und der Cle
mence, wenn nur e

in Wort, e
in einziges Wort dabei herauskommt!

Zweite Szene mit Edmond ausgezeichnet, doch beachte man Jacqueline,

die Marie gegenüber handelt, wie ſi
e

Clemence gegenüber gehandelt hat.

Da der Parallelismus gewollt iſ
t,

mußte er ſtärker betont werden, und Sie
müßten a

n

die andere analoge Situation erinnern, indem Sie gerade dar
auf losgehen und ordentlich darauf hinweiſen.

Jch verſichere Ihnen, daß Jacqueline nicht ſympathiſch iſ
t,

weil ſie nicht
genügend verliebt iſ

t. Man gibt beinahe dem jungen Herrn von Herbau
recht, der ſi

e

im Grunde genommen niemals getäuſcht hat und der ein
ungekünſtelter Menſch iſ

t. Sie zürnt ihm, weil ihre Sinne eine Überraſchung
gehabt haben, und in ihrem Groll gegen ihn iſt mehr verletzter Stolz als
Liebe, etwas ſehr Wahres und ſehr Häufiges; doch der Autor ſcheint ſich
deſſen nicht bewußt zu ſein und für ſeine Heldin Partei zu nehmen.

Was den Schlußbrief betrifft, ſo iſt das e
in Kabinettſtück, jetzt erſt

erinnert man ſich des erſten Kapitels, das ſchon viel zu weit hinter uns
liegt. –
Das iſt das Härteſte, was ic
h

Ihnen zu ſagen hatte. E
s

finden ſich

auch eine Menge konventioneller Ausdrücke, verbrauchter Idiotismen. Wie
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mir ſcheint, macht Ihnen im Gegenſatz zu früher der ſakroſankte Stil kein
Kopfzerbrechen mehr.

Jch habe meinen Sack bis zum Grunde geleert und ic
h

umarme Sie.
Werden Sie mir verzeihen?

G. F.

Dienstag Abend. [1868]

Man tut recht daran, Sie zu lieben, denn Sie ſind eine gute Frau und
haben einen tüchtigen Geiſt. Wieviel andere, d

ie nicht würdig ſind, Ihnen

die Schuhe zu reinigen, würden mir wegen der harten Dinge meines letzten

Briefes grollen!

Jch hab Jhneen geſchrieben wie man einem Manne ſchreibt, und ic
h

ſehe, daß ic
h gut daran getan habe.

Wir werden noch tüchtig über „Jacqueline von Vardon“ plaudern.
Jnzwiſchen liebe ic

h Sie mehr als je und umarme Sie.
G. F.

Sonnabend Abend. [1868]

Schriebe ic
h

Ihnen jedesmal, wenn ic
h

a
n Sie denke, ſo bekämen Sie

jeden Tag einen Brief; aber ic
h

habe Ihnen ſo wenig zu erzählen, mein

Leben iſ
t

ſo eintönig, und ic
h

bin ſo todmüde, d
ie Feder zu führen, daß ic
h

Jhnen ohne den Wunſch, Nachricht von Ihnen zu erhalten, keine von mir

geben würde.

Wie geht es Ihnen? Was treiben Sie und was leſen Sie?
Jch muß Ihnen noch für den Arbeiterinnenroman danken, den ic

h

im

ganzen nicht noch einmal geleſen habe, ſondern durchgeblättert habe. Das

iſ
t

beſſer als Fräulein von Vardon, darauf können Sie ſich verlaſſen, und
die ausgezeichneten Partien ſind zahlreich.

Doch wozu dieſes Vorwort?
Wollen Sie jetzt die Throne (?) als nützlich hinſtellen?
Inwiefern ſind im Gebiete der Kunſt d
ie Herren Arbeiter intereſſanter

als andere Menſchen? Ich ſehe jetzt b
e
i

allen Romanſchriftſtellern d
ie

7
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Tendenz, d
ie Kaſte als etwas a
n

ſich Weſentliches darzuſtellen–Beiſpiel:

Manette Salomon.“)
-

Das mag ſehr geiſtvoll oder ſehr demokratiſch ſein, aber mit dieſem Ent
ſchluß beraubt man ſich des ewigen Elements, das heißt der menſchlichen
Allgemeinheit.

Jch weiß ſehr wohl, was Sie mir alles antworten könnten! Jch ſuche
aber gerade nach Einwürfen, um Sie dazu zu bringen, Ihre Muſe aus
den armen Klaſſen herauszuholen. Man ſoll d

ie

Leidenſchaften darſtellen

und nicht für d
ie Parteien plädieren.

Der mürriſche Ton meines letzten Briefes beweiſt Jhnen, wieviel ic
h

im

Grunde von Jhrem Geiſte halte. Ich liebe d
ie übrige Perſon nicht weniger,

das wiſſen Sie. Auch habe ic
h

mit Vergnügen geſehen, daß Darcel Sie
auf ehrerbietigere Weiſe kritiſiert. Jch war mit ſeinem Artikel zufrieden,
oder doch beinahe.

Jch hoffe Sie Ende Januar zu ſehen, wenn ic
h

das letzte Kapitel meines

zweiten Teils beendigt haben werde.

Denken Sie zuweilen a
n

mich. – Jch küſſe Sie auf beide Seiten
Jhres hübſchen Halſes.

G. F.

Donnerstag. [Januar 1869]

Und auch Ihnen, liebe Freundin, wünſche ic
h

e
in „gutes, glückliches,

neues Jahr, dem andere folgen mögen“. Jch habe Ihnen ſogar weiter
nichts zu ſagen, denn mein Leben bietet nicht das geringſte Intereſſante. Jch
ſchreibe wie ein Elender und ic

h

bin erſchöpft bis ins Mark der Knochen.

Das iſt alles.
Wiſſen Sie, daß Sie gegenwärtig einen fanatiſchen Bewunderer haben?
Raten Sie, wen?– Cenſier, ja

,
e
r in Perſon, er ſpricht nur noch von dem

Roman der Arbeiterinnen (sic). -

Jch bin nicht, wie ſein Autor, der Anſicht, daß „die Freiheit in der Liebe,

d
ie Scheidung, der Ehebruch“ über jeder Frage ſtehen. Jch glaube ſogar:

*) Anmerkung des Herausgebers: „Manette Salomon“ iſt ein Roman der
Brüder d
e Goncourt, der 1867 erſchien.
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wenn wir moraliſch und politiſch ſo tief geſunken ſind, ſo rührt das daher,

daß man, anſtatt der breiten Straße des Herrn von Voltaire zu folgen,

das heißt der der Gerechtigkeit und des Rechts, d
ie Pfade Rouſſeaus ein

geſchlagen hat, di
e

uns vermittelſt des Gefühls zum Katholizismus zurück
geführt haben. Hätte man ſich um Billigkeit und nicht um Brüderlichkeit
gekümmert, ſo würden wir weit gekommen ſein. Aber ic

h

breche dieſen

Gegenſtand ab, den ic
h

zu kennen anfange, denn ic
h

habe ihn von Grund

aus für mein Buch ſtudiert. Jch begnüge mich, Ihnen zu ſagen, daß man
meiner Anſicht nach dem, was die Herren Arzte in ihrer eleganten Sprache

„Genitalorgane“ nennen, zuviel Wichtigkeit beimißt! Was den Kaſtengeiſt
angeht, ſo habe ic

h

nicht geſagt, man ſolle ihn nicht ſchildern; ihn verteidigen

war es, was ic
h

tadle.

Wenn Sie d
ie Arbeiter (in Jhrem Roman der Arbeiterin) weniger ver

teidigt hätten, ſo hätten Sie weiter gehen können. Jch habe Sie zu ſanft

für di
e

Spießer gefunden.

Frau Sand muß in Cannes b
e
i

Frau Juliette Lambert ſein.“)

Jch wüßte nicht eine Zeitung, wo ic
h

etwas Einfluß hätte.

Vergangenes Jahr habe ic
h

dem Moniteur einen ſehr anſtändigen Ro
man angeboten. Man hat mir das Manuſkript zurückgegeben, nachdem
man mich fünf oder ſechs Wege deshalb hatte machen laſſen.

Unter ernſte Lektüre treiben verſtehe ic
h

nicht Bücher leſen, di
e

ſchwierige

Gegenſtände behandeln. Sondern gut gemachte und beſonders gut geſchrie

bene Bücher leſen und ſich zugleich über di
e

Darſtellung Rechenſchaft geben.

Sind wir Romanſchriftſteller oder Ackerbauer?
Jch hoffe in ſechs Wochen Ihre entzückenden Augen betrachten und Sie
rechts und links auf Jhren hübſchen Hals küſſen zu können.

Ganz der Jhrige

G. F.

*) Anmerkung des Herausgebers: Juliette Lambert, heute Frau Adam, die
bekannte Deutſchenhaſſerin.
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Dienstag, 3 Uhr, [Frühjahr 1869]
(während der Ochſe vorbeikommt).

Meine liebe Freundin,

Jch war geſtern um e
in Viertel vor fünf b
e
i

Ihnen. Ihr Portier war
nicht in ſeiner Loge, und ic

h

habe vergeblich a
n Ihrer Tür geklingelt.

Sainte-Beuve iſt mit Ihrem Roman ſehr zufrieden und wird Ihnen
einen Artikel im Moniteur ſchreiben.

Was Girardin betrifft, ſo war er nicht benachrichtigt, e
r hat meine

Karte nicht erhalten uſw., kurz, er hat ſich entſchuldigt.

Liegt Ihnen daran, daß Jhr Roman in der „Preſſe“ erſcheint?
Jch kann ihn dort durch Frau von Tourbey an Fräulein Cahen empfeh
len laſſen.

Wie Sie ſehen, denke ic
h

a
n Sie. Denn ic
h

liebe Sie und küſſe Sie
auf Ihren hübſchen Hals, während ic

h Ihre entzückenden Augen betrachte.

Der Jhrige

G. F.

[1869]

Sie können den Roman a
n Fräulein Cahen, Rue Saint-Jacques 35o,

ſchicken, e
r wird wahrſcheinlich in drei oder vier Monaten, ſicherlich vor Ab

lauf von ſechs Monaten kommen.

Das iſt die Nachricht, di
e

ic
h

eben erhalte, liebe Freundin.

Schicken Sie alſo beſagtes Manuſkript (indem Sie auf den Umſchlag

in Klammern von Herrn G
.
F. ſetzen).

Der Artikel von Lavoix iſ
t

im Moniteur vor wenigſtens drei Wochen

erſchienen, Lavoix ſelbſt hat es mir geſtern abend geſagt.

Wie Sie ſehen, denke ic
h

a
n Sie, und das iſt ganz natürlich. Denn

Sie kennen genau d
ie Gefühle oder das Gefühl, das ic
h

für Sie empfinde.

G. F.

Donnerstag Morgen.

Der Briefwechſel ſchließt mit folgenden beiden Briefen der Bosquet a
n

Flaubert:
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Mein lieber Freund,

Jch habe ſoeben Jhre Education sentimentale zu Ende geleſen.
Jch habe da alles wiedergefunden, was ic

h

von Ihrem Talente und auch von
Jhrem Charakter liebe. Ich geſtehe Ihnen indeſſen, daß ic

h

den zweiten

Band dem erſten b
e
i

weitem vorziehe. Was Jhre literariſchen Prinzipien
betrifft, ſo glaube ich, daß ſi

e gut für Sie ſind, weil ſie zu Ihrer intimen
Natur paſſen; aber ic

h
würde niemandem raten, ſie nachzuahmen; ic

h

bin

überzeugt, daß b
e
i

jedem andern als b
e
i

Ihnen jeder Erfolg ausbleiben
würde: um ſi

e zur Geltung zu bringen, bedarf es Ihrer Überlegenheit als
Schriftſteller und als Beobachter.

Sie haben der Frau, welche ihre Rechte verteidigt, eine ſehr erniedrigende
Rolle gegeben; doch werden wir ſi

e erhöhen, oder das iſt ſchon geſchehen.

Tauſend Dank, mein lieber Freund, für dieſe beiden ſchönen Bände und

d
ie Widmung, die ihren Wert verdoppelt.

Meine herzlichſten Glückwünſche
-

SQUet.
Paris, den 23. November 1869.

Amelie Bosque

Mein lieber Freund,

Jchſende Ihnen d
ie Nummer des „Droit des femmes“, w
o

mein

erſter Artikel über d
ie Education sentimentale erſcheint. Dieſer Artikel

iſ
t

nicht liebenswürdig, ic
h

geſtehe es; aber ic
h

konnte ihn nicht anders

ſchreiben: während ſich mein Gedanke entwickelte, gewann e
r Herrſchaft

über mich. Aus freundſchaftlicher Pflicht hätte ic
h

darauf verzichten ſollen;

übrigens würde niemand dabei etwas verloren haben. Doch dachte ich,

daß Sie mich der Undankbarkeit zeihen würden, wenn ic
h

den Artikel ſchriebe,

und d
e
r

Feigheit, wenn ic
h

ih
n

nicht ſchriebe. Die Alternative ſetzte mich

in Verlegenheit. Sie werden entſcheiden, o
b

ic
h gut oder ſchlecht gewählt

abe.h

Tauſend freundliche Grüße

Amelie Bosquet.
Paris, den 11. Dezember 1869.

q

CAutoriſierte Übertragung von E
.

W. Fiſcher)
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Notizbuch

In jeder Literaturgeſchichte kann
man zwei bis zwanzig Seiten über „den

Vater des Naturalismus“ leſen. Aber

dieſer Vater hungert, hockt – wie vor
dreißig Jahren – in einer Dachbude,
und wärmt ſich bei der Lektüre der

über ihn geſchriebenen Aufſätze, Bro
ſchüren und Bücher.

Daß es Arno Holz ſo ſchlecht geht,

wußte ic
h

bis zum heutigen Tage nicht.

Am 26. April wird auch e
r fünfzig.

Er wendet ſich in einem Schreiben a
n

die Preſſe und bittet um Abdruck eines
Artikels, den e

r

ſich ſelbſt zu ſeinem

fünfzigſten Geburtstag geſchrieben hat,

um das Volk, von dem e
r

ſich ver
kannt glaubt, aufzurütteln. E

r

zitiert

ein Buch, das mir zu poſaunenbläſe

riſch für ihn eintritt, als daß e
s wir

ken könnte: Robert Reß „Arno Holz
und ſeine künſtleriſche, weltkulturelle

Bedeutung, ein Mahn- und Weckruf

a
n

das deutſche Volk“ (Karl Reißner,

Dresden).

Um Arno Holz zu feiern, braucht

man ihn noch nicht ein Genie z
u nennen,

braucht man ihn nicht mit Wagner

und Kleiſt zu vergleichen, und e
s iſ
t

ein ſträflicher Unfug, den Dichter des

„Phantaſus“ durch Superlative zum

Größenwahn zu verleiten. Oder glaubt

Holzens Biograph auch nur einen An
hänger zu gewinnen durch dieſe töricht

provokatoriſche Frage: „Wird Deutſch
land ſich bewußt werden und danach

handeln, was es ſeinem ſeit den Tagen

Goethes Größten ſchuldet?“

Selbſt der verbitterte Arno Holz

ſollte einen ſolchen Satz in ſeinem

Schreiben a
n

die Preſſe nicht zitieren;

e
r

dürfte ihm kein Troſt ſein. Denn

jener kritikloſe Hymnenſänger iſ
t

ein

ungeſchickter Propagandiſt und ein Kri
tiker, der nur ſchwärmen und nicht ab
ſtufen kann, der Uberſchwänglichkeiten

ſtatt eines Körnchens von der Sache

ſelbſt gibt Gjenes Körnchen, das der
Mathematikprofeſſor Lichtenberg von
jedem Urteilenden forderte), ein ſo

wenig abwägender Kritiker ſteht auf

dem gleichen Niveau wie die urteils
loſe Menge.

Aber von dieſem allzu eifrigen Pan
egyriker abgeſehen, bleibt feſtzuſtellen,

daß ein Dichter von dem Können und

der ſchon hiſtoriſchen Bedeutung Arno

Holzens heute ein elendes Daſein führen
muß, daß e

r

ſich während eines Zeit

raums von dreißig Jahren nicht ſo viel

erworben hat, nicht ſo viel erwerben
konnte, um ſich und ſeine Familie

ernähren zu können. Perſönliches Miß
geſchick? Lebensuntauglichkeit? Kei
neswegs. E

r hat, um zu leben, ein

erfolgreiches Theaterſtück geſchrieben:

Traumulus. E
r

hat ein zweites ver
ſucht, das weniger Glück hatte: Büxl.

E
r

hat für Kinder Spielzeug erfunden.

Alſo dies alles abſeits ſeiner Kunſt,

um ſich durchzuſetzen.

Und der Fünfzigjährige überblickt

ſein Leben, ſeine Kämpfe, lieſt bei

lebendigem Leibe ſeine Nekrologe in

dicken Wälzern von Literaturgeſchichten,

hört Studenten über ſeine Lyrik ſtrei
ten, ſieht Vorleſungen angekündigt von

Privatdozenten: über „den Begründer

des Naturalismus“, „den Vater Ger
hart Hauptmanns“, „den Erneuerer

der deutſchen Poeſie“, und ſitzt, wie e
r

ſich nicht z
u

bekennen ſchämt, in einer

Dachbude . . .

Muß man ſentimental ſein, um dem

Dichter ein anderes Los z
u wünſchen?
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Unter dem Pſeudonym Bjarne P.
Holmſen gab Arno Holz zuſammen
mit Johannes Schlaf 1889 den „Papa

Hamlet“ heraus. Und ein junger
Dichter, der heute der gefeiertſte Deutſch
lands iſt, widmete dieſen beiden ſein

erſtes Werk: „Vor Sonnenaufgang“.

Auf der erſten Seite ſtand zu leſen:
„Bjarne P. Holmſen, dem konſequente
ſten Realiſten, Verfaſſer von „Papa Ham
let“, zugeeignet in freudiger Anerken
nung, der durch ſein Buch empfangenen,

entſcheidenden Anregung. Erkner, den
8. Juli 1889.“
Dieſe Zueignung findet ſich nur in
der erſten Auflage. Von der zweiten
ab blieb ſi

e fort. (Was Arno Holz

zu dem boshaften Scherz veranlaßt haben
ſoll, er ſe

i

vermutlich nur für die erſte
Auſlage der entſcheidende Anreger ge
weſen.)

Sollte e
s jedoch nicht möglich ſein, daß,

wenn ſchon die Schillerſtiftung – trotz
der wackeren Kyſerſchen Reinigung –
für fruchtbare Hilfe ausſchaltet, wenn
die ſämtlichen reichen Inſtiſtutionen, die

dazu d
a

ſein ſollen, Künſtler materiell

zu unterſtützen, verſagen, – ſollte e
s

nicht möglich ſein, daß der diesjährige
Träger des Nobelpreiſes ſich noch ein
mal der „empfangenen, entſcheidenden
Anregung“ erinnerte, konſequent die
Initiative ergriffe, und mit der Macht
ſeines Namens dafür ſorgte, daß ein
Dichter, über deſſen Entwickelung e

r

denken, zu dem e
r

heute menſchlich

ſtehen mag wie e
r will, aus dem elen

deſten Dreck materieller Qualen heraus
käme.

Tut er es nicht, ſo ſoll hier eine
Sammelſtelle errichtet werden für den,

den ſchon der alte Fontane mit enthu
ſiaſtiſchem Zuruf als einen kühnen

Neuerer grüßte. Der „März“ wird

über alle Beiträge, die ihm für Arno
Holz zugehen, dankend quittieren.

Von den ernſteren Leitern deutſcher
Bühnen darf vielleicht in aller Be
ſcheidenheit erhofft werden, daß ſi

e

ſich

entſchließen, zum 26. April 1913 ein
Werk des Dichters vorzubereiten. Dank
ihrer Pietät haben wir einige neuere
Klaſſiker (Fulda, Dreyer, Otto Ernſt)

a
n

uns vorüberziehen ſehen. Alles
Herren übrigens, denen e

s– Gottlob– auf dieſer Welt recht gut gehen
ſoll. Dieſe Pietät hatte etwas Rühren
des. Aber hier gilt e

s einmal einem

Dichter zu helfen, dem die Ehrung

mehr als die Befriedigung einer Eitel
keit wäre, der Not leidet, einem noch
dazu, der – welch ſeltener Fall –
ein Kaſſenſtück geſchrieben hat. Alſo,
vorausgeſetzt, daß man ſich a

n

ſeine

neueren Dramen nicht heranwagt, –
man riskiert nicht einmal etwas mit

einer Neueinſtudierung des „Traumu
Us“.

Unſere arg verläſterten Theaterdirek
toren ſind ja ſo empfänglich und dank
bar für jede brauchbare Idee. Daher
zweifle ic
h nicht, daß es nur einer An

regung bedarf. Und die Leiter aller
anſtändigen Bühnen werden ſich da
durch zu ehren ſuchen, daß ſi

e ſtatt den
Kitſchiers, von denen ſi

e ja ſelbſt nicht
viel halten, auch einmal einem Dichter

zum 50. Geburtstag gratulieren.

„Aus ſchwerer Zeit“
Zeitungsnotiz: „Schönherrs neues
Charakterſtück: „Aus ſchwerer Zeit“
ſpielt wie „Glaube uud Heimat“ in

Tirol. Der Herzenskonflikt iſ
t inten

ſiver als in „Glaube und Heimat“.
Ob das Stück, deſſen Titel jetzt noch
nicht feſtſteht, gerade zur Eröffnung des
Münchener Künſtlertheaters ſeine Ur
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aufführung erleben wird, ſteht noch
nicht feſt. Es kommt darauf an, ob

die engagierten künſtleriſchen Kräfte
ſich bis dahin in die ſchwierigen Cha
rakterrollen des Schönherrſchen Stückes

einleben werden.“

Alles ſteht feſt, nur der Titel und
das Datum der Uraufführung noch

nicht. Der Herzenskonflikt ſteht auch

feſt. Die engagierten künſtleriſchen
Kräfte werden immer feſter werden,

je mehr Gage ihnen der ſehr rührige

Dreimaskenverlag bieten wird. Die
prophezeiten intenſiveren Herzenskon

flikte ſollen bereits begonnen haben.

zk ::
zk

Die pünktliche Begeiſterung,

die viele unſerer Poeten (von Liſſauer

bis Hauptmann) ergriffen hat, der
geſtalt, daß ſi

e das große Jahr 1813

in Feſtſpielen, Gedichtzyklen feiern
müſſen, dieſer geſchäftsfremde, ideali
ſtiſche Enthuſiasmus hat unſerm ſonnig

ſten Romancier (Schloß am Rhein;

Ritter des Roten Adlers) nicht ruhen

laſſen. Er hat kein Feſtſpiel und auch
keinen Zyklus von Sonetten gedichtet,

ſondern vielmehr ſchlicht und unauf
dringlich ganz flink einmal: „Preußens

Geſchichte“ für die reifere Jugend ge

ſchrieben.

Die von Herrn Dr. Paul Schlenther
redigierte literariſche Rundſchau einer

radikalen, demokratiſchen Zeitung eines
politiſch ungewöhnlich klug und ge

ſchickt geführten Blattes, beſpricht den

zum preußiſchen Hiſtoriographen ge

wordenen Wochedichter in dieſer Form:
„Der vollblütige Romanſchriftſteller
Rudolf Herzog hat in dieſem vater
ländiſch hochaufſchäumenden Jahr für
die Jugend in die Saiten gegriffen

und ein Buch geſchrieben, das die Tat

ſachenwelt der Geſchichte mit der Wärme

der Poeſie erfüllen will. Er beſchreibt
mit Enthuſiasmus die Entwicklung

Preußens aus ihren erſten Anfängen

durch Not und Sieg bis zur Zeit Wil
helms II

.

und findet für das oft Ge
ſchilderte einen eigenen Ton, dem die
Pedanterie anderer Geſchichtsbücher

fehlt. Am beſten ſteht ihm an, daß

e
r

ſich das Auge nicht zubindet gegen

über den Schwächen, die auch a
n

manchem Kronenträger hafteten, wenn

e
r

zum Verzeihen auch etwas leicht
geneigt iſ

t. Nur bei der Darſtellung
der neuwilhelminiſchen Epoche ſpringt

e
r mit des Poeten dithyrambiſcher Luſt

allzu raſch über alle Schatten hinweg.“

Woher kommt des Poeten dithyram

biſche über alle Schatten hinwegſprin

gende Luſt? Keineswegs vom Roten
Adlerorden, der ihm winkte. Nimmer
mehr. Rudolf Herzog ſingt, wie der
Vogel ſingt . . . Zwar iſ

t

e
r

zum Ver
zeihen leicht geneigt, – aber das iſt

ſeine lebfriſche, heitere Natur, Herr Re
zenſent. Sehen Sie in ſeine hellen blauen
Augen, wie können Sie verlangen, daß

e
r

ſi
e

ſich zubinde? Noch dazu „Schwä
chen gegenüber, die“ – wie Sie ein
räumen wollen – „auch an manchem
Kronenträger hafteten“. Aber wie kann

man ſo verroht ſein und in dieſem

„vaterländiſch hochaufſchäumenden

Jahre“ a
n Schwächen von Kronen

trägern erinnern? Wozu hätte ein voll
blütiger Romanſchriftler die Wärme

ſeiner Poeſie, wenn e
r

e
s nicht ver

möchte, jeden Leſer mit dithyrambiſcher

Luſt über alle Schatten hinwegſpringen

zu laſſen.

Dafür iſt von dem Buch, das vor
wenigen Tagen herauskam, auch be
reits das 2o. Tauſend erſchienen, und

die Verleger dürfen inſerieren: „das
Königlich preußiſche Kultusminiſterium
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hat das Werk den ihm unterſtellten
Behörden und Schulen empfohlen.“

Es tut in dieſen ſchweren Zeitläuf
ten wohl, ein Königlich preußiſches

Kultusminiſterium ſich einſetzen zu ſehen
für einen lange verkannten vollblütigen
Romanſchriftſteller.

Wilhelm Herzog

Bayeriſch-politiſcher Kalender

Graf Arco-Zinneberg läßt durch
die Zentrumspreſſe erklären, er habe

die in Heft 14 des März wiederge
gebene Außerung: „Es iſ

t

die höchſte
Zeit, daß die Jeſuiten hereingelaſſen
werden, damit der Schlamperei, die im

Weltklerus herrſcht, ein Ende bereitet
wird“ nicht getan, er habe in den letz
ten Monaten auch keinen Zentrums
zirkel in Traunſtein beſucht.
Graf Arco hat dem März bis jetzt
keine Berichtigung geſchickt, e

s läge

alſo kein Anlaß vor, auf die Sache
zurückzukommen, wenn nicht die auf
fällige – allerdings nicht zum erſten
Male beobachtete –Gedächtnisſchwäche
des Herrn Grafen dazu anreizte. Der
Herr Graf hat nämlich den Ausſpruch,
deſſen e

r

ſich nicht mehr erinnert, doch
getan, und zwar in einem bekannten
Bräu in Traunſtein nach dem Vor
trage eines weſtfäliſchen Jeſuitenpaters.
Er hat ſich dabei noch ein bemer
kenswertes Bonmot geleiſtet über den
„Kuhſchwanz der Jeſuiten“, den man
nicht zu fürchten brauche. Vielleicht iſ

t

das Gedächtnis des Herrn Grafen
jetzt wieder ſo geſtärkt, daß e

s keiner
weiteren Nachhilfe bedarf. –
Der vom Miniſterium Hertling im

oberfränkiſchen Orte Altenplos be
ſtätigte ſozialdemokratiſche Beigeordnete
Hupfer iſt, infolge Rücktritts des dor
tigen Bürgermeiſters vom Bezirksamt
Bayreuth jetzt gar noch mit der Führung

des Bürgermeiſteramts betraut worden.
Die Zentrumspreſſe greift das Mini
ſterium deswegen a

n

und fordert eine
Veröffentlichung der „weitgehenden Zu
ſicherungen“, von denen die Bayer.
Staatszeitung ſeinerzeit geſprochen hatte,

als die Beſtätigung Hupfers zum Bei
geordneten in den ultramontanen Blät
tern als ein Bruch des miniſteriellen
Verſprechens, Sozialdemokraten prin
zipiell nicht zu Gemeinderepräſentanten

zu machen, qualifiziert worden war.
Die Bayer. Staatszeitung hat dieſe
Aufforderung bisher ignoriert, und
zwar, nach der Behauptung ſozial
demokratiſcher Organe, weil derartige
weitgehende Zuſicherungen Hupfers
überhaupt gar nicht vorlägen. –

Unterdes hat das Verkehrsmini
ſterium, im Einverſtändnis mit der
geſamten Staatsregierung, den Beifall
ſeiner ultramontanen Parteipreſſe auf
einem anderen Gebiete errungen. Unter
den neuen Beſtimmungen, die für die
Aufnahme in den Dienſt der bayeri

ſchen Staatseiſenbahnen ausgearbeitet

worden ſind, befindet ſich, nach einer
offiziellen Mitteilung der B

.
Staats

zeitung, auch eine für den geſamten
Bereich der Verkehrsverwaltung einzu
führende Beſtimmung, die ſich auf die
Frage der gemeinſamen Arbeits
einſtellung bezieht und folgenden

Wortlaut erhalten wird:
„Von dem Perſonal der Verkehrs
verwaltung muß im ſtaatlichen und
dienſtlichen Intereſſe der unbedingte

Verzicht auf gemeinſame Einſtellung
der Arbeit oder des Dienſtes (Streik)
gefordert werden. Das Perſonal
darf Vereinigungen nicht an
gehören, deren Verhalten nicht
genügende Sicherheit dafür bietet,
daß ſi

e von dem Mittel einer ſol
chen Einſtellung der Arbeit oder des
Dienſtes im Bereiche der Verkehrs
verwaltung keinen Gebrauch machen
werden.“
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Nach den Vollzugsbeſtimmungen

hierzu haben die Arbeiter bei der Auf
nahme in den Dienſt durch Unter
ſchrift zu beſtätigen, von dieſer Vor
ſchrift Kenntnis erhalten zu haben und
verſtändigt worden zu ſein, daß zu den
Vereinigungen im Sinne dieſer Vor
ſchrift zurzeit insbeſondere die freien
Gewerkſchaften der Metall- und
Transportarbeiter ſowie der Ver
band des ſüddeutſchen Eiſenbahn
und Poſtperſonals zählen, ferner
daß die Verwaltung bei Zuwiderhand
lung gegen die Vorſchrift die Löſung
des Arbeits- oder Dienſtverhältniſſes
in das Auge faſſen müßte.
Dieſe Vorſchrift bezieht ſich zu
nächſt auf die neu zugehenden Ar
beiter.
Das iſt die von der Zentrumspartei
längſt gewünſchte Maßnahme, um die
ihr ſehr unangenehme Konkurrenz der
nicht für ihre Wahlgeſchäfte verfüg
baren Organiſationen zu beſeitigen.

Dieſe Maßregel iſ
t

indeſſen nicht nur
eine ganz nach den Prinzipien der
Scharfmacher gemodelte Einengung des
Koalitionsrechts, ſi

e wird ſich auch,
wenn nach dem Wunſche des Zentrums
rückſichtslos durchgeführt, zu einer die
Verkehrsbetriebe, alſo das geſamte
Staatsweſen im höchſten Maße ſchä
digenden Schikane auswachſen. Jetzt
bereits leiden die Staatswerkſtätten
Mangel a

n

einem modern geſchulten
Arbeiterperſonal; der Zuwachs aus den
ſogenannten chriſtlichen Organiſationen
bringt ein in altmodiſchen Kleinbetrieben
mangelhaft herangebildetes Material.
Die Boykottierung der freien Gewerk
ſchaften durch den unſinnigen Revers
kann leicht in eine Sperre für den
Zugang wirklich tüchtiger Arbeiter ſich
umkehren. Dieſe Bekämpfung des

„Umſturzes“ wird alſo letzten Endes
eine Laſt für den Steuerzahler – durch
Verteuerung und Verſchlechterung der
Arbeit – und, was noch ſchlimmer

iſt, eine direkte Gefährdung der
Sicherheit unſerer Verkehrs
wege*).

Balthasar

Die deutſche Öffentlichkeit

Wenn wir uns die Stimmung

in Deutſchland anſehen, dann
kann jeden Patrioten, das Ge
fühl aufrichtigen Stolzes über
kommen.

Baſſermann in Hannover.

Die deutſche Öffentlichkeit iſt national
liberal. Die Nationalliberalen ſind die
typiſche deutſche Partei. Ihre geiſtige
Struktur ſteckt in zwei Sätzen aus
den Reden ihres letzten Parteitags in

Hannover. Schiffer: „Wer könnte
daran zweifeln, daß die preußiſche

Wahlrechtsreform geradezu eine Lebens
frage auch für das Reich ſei?“ Vor
ſitzender Landtagsabgeordneter Krauſe:
„Die nationalliberale Partei iſt ſich

in der Wahlrechtsfrage nicht einig.

E
s

iſ
t unmöglich, auf dieſem Parteitag

über die Form des Wahlrechts einen
einmütigen oder auch nur mit über
wiegender Mehrheit gefaßten Beſchluß

zu erreichen.“ (Lebhafte Zuſtimmung.)
Darauf traten die Herrn unter dem
Zeichen des Kampfes gegen das Drei
klaſſenwahlrecht in den Wahlkampf.
So iſ

t

die deutſche Öffentlichkeit.

Wenn ihr eine Entſcheidung erſpart
wird, quittiert ſi

e mit lebhafter Zu
ſtimmung. Ebenſo, wenn eine Ent
ſcheidnng für ſi

e getroffen wird, deren
Ergebnis in ein leichtfaßliches Schlag
wort umgewandelt werden kann. Alle
Parteien haben dieſe nationalliberale
Tugend, weil ſi

e

eben deutſche Par
teien ſind, wenn ſi

e

ſich vielleicht auch
zufällig in der Wahlrechtsfrage einig

*) Vgl. dazu die Ausführungen von Pa
latinus in Heft 7 des März. Red. d. M.
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ſind. Alle ſind ſi
e bemüht, der Denk

tätigkeiten verwirrende Komplikationen

zu nehmen, indem ſi
e immer mehr

Gebiete für heilig erklären, gedank

licher Forſchung, kritiſcher Nachprüfung

entziehen. Ihre führenden Männer
kennen zu genau den ſpärlichen Hirn
konſum ihrer Getreuen, als daß ſi

e

nicht bemüht wären, ihnen ſo viel wie
möglich feſtſtehende Dinge zu über
mitteln, an denen nicht gerüttelt wer
den darf. Es iſ

t

ihnen gelungen, des

Volkes Wehrkraft, die Durchführung
der allgemeinen Wehrpflicht zu ſolch
einer Tatſache zu machen, gegen die
einfach nichts mehr zu ſagen iſt. Sie
haben zehn und mehr Gebote des Pa
triotismus in ihr Zeitungspapier ge
graben, a

n

deren Hand auch der Un
geübte leicht erkennen kann, ob e

r

ſich

einem Patrioten gegenüber befindet
oder einem Vaterlandsloſen. Sie zirken
immer mehr Gebiete ein, die Opfer
freudigkeit des Volkes, den Idealismus
des deutſchen Studenten, die Seele
der deutſchen Frau, a

n

denen allen

nicht gezweifelt werden darf, während

ſi
e als weiſe Pädagogen andere Ge

biete einem berechtigten Drang der
Kritik frei laſſen, ſo war allem die
deutſche Diplomatie und die Sozial
demokratie. Sie haben e

s ſo weit ge
bracht, daß jeder Kundige die Regierungs

und Parteireden über die geheiligten
Gebiete ſchon vorher faſt wörtlich
niederſchreiben und die lebhafte Zu
ſtimmung genau a

n

den richtigen

Stellen einſetzen kann. Die deutſche
Offentlichkeit war nie leichter aus
wendig zu lernen, als heute, und nie
weniger des Kennenlernenswert. Wie
geſagt, es überkommt jeden Patrioten
das Gefühl aufrichtigen Stolzes, wenn

e
r

die Stimmung in Deutſchland ſich

anſieht!

Von den Jahrhundertfeiern ſind noch
einige große Poſten Patriotismus, leicht
beſchädigt, auf Lager. Sie werden jetzt

auch einzeln abgegeben. Was zur Ver
abſchiedung der Wehrvorlage nötig iſt,
wurde von ſtrengen Führern bereits
unter Verſchluß genommen. (Für die
Deckungsvorlage wird Patriotismus,
aufs äußerſte verdünnt mit „aus
gleichender Gerechtigkeit“, verwendet.)

Der Reſt wird von den glücklichen
Beſitzern in wahrhaft großzügiger Weiſe
ausgegeben. Ein Schleudertag erſter
Klaſſe war neulich im preußiſchen Ab
geordnetenhaus, nachdem der Sozial
demokrat Liebknecht folgendes Ritual
verbrechen geſprochen hatte: „Unſere
heutigen deutſchen Studenten ſind leider
von Strebertum und Materialismus

erfüllt. Sie haben keinen Funken von
Idealismus. Bei der Königsberger
Jahrhundertfeier haben ſich die dortigen
Studenten darum geſtritten, wer La
kaiendienſte verrichten dürfe. Ein jü
diſcher Verein war für das Kaiſerhoch
ausgeloſt worden. Welch' eine Wen
dung durch Gottes Fügung! Wenn
Körner das erlebt hätte, er würde o

b

dieſer unwürdigen Studentenfeier Pfui!
rufen.“ Das war das Signal zu einer
Unterbietung ohnegleichen in patrio
tiſcher Entrüſtung. Jeder Liebknechtſche
Satz erwies ſich als Miſtbeet, aus
dem ſtürmiſch rauſchende Eichenwälder
deutſcher Sitte und deutſcher Treue
aufſchoſſen. Ein Redner, zwei Redner,
drei Redner, ſechs Redner erklommen
die Tribüne und flickten zwiſchen die
bereits aufgeſetzten Wünſche des Pflege
perſonals a

n

der Charité und den
Baulichkeiten der Univerſität Greifs
wald ein kräftig Wörtlein gegen Lieb
knecht ein. „Körner würde vor Scham
rot werden“, „Angriffe eines Menſchen,

der ſelbſt die Ehre genoſſen hat, deut
ſcher Student geweſen zu ſein“, „Es

iſ
t

eine Qual anhören zu müſſen, wie
dieſer Redner in den Staub zieht, was
jedem Patrioten heilig iſt“, „Das
Wort unſres großen Kaiſers: „Welch
eine Wendung durch Gottes Fügung
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iſ
t

von Dr. Liebknecht in ſpöttiſcher
und blasphemiſcher Weiſe mißbraucht
worden. Auch dadurch ſind die vater
ländiſchen Gefühle der Mitglieder des
Hauſes aufs ſchwerſte verletzt worden.
Ich ſtelle das feſt.“ „Sie befinden ſich
unter gebildeten Männern und wenn
Sie ſich nicht beſſern wollen, dann haben
Sie ſich die Konſequenzen ſelbſt zuzu
ſchreiben.“ Die Fortſchrittler haben ſich

a
n

dieſem Maſſenangebot nicht beteiligt.
Das Wort vom Lakaiendienſt war
zuviel. Es iſt nicht einzuſehen, warum
Monarchiſten im Dienſt ihrer Welt
anſchauung Lakaien werden ſollen.
Aber ſonſt, mein Gott, ſonſt bietet
doch gerade dieſe Königsberger Ge
ſchichte für Patrioten keine beſonders
günſtigen Gelegenheiten, in Jahr
hundertbegeiſterung zu machen. Ein
Jud wurde durch einen geiſtesgegen
wärtigen preußiſchen Chriſten ver
hindert, jenen Schrei zu mißbrauchen,
mit dem deutſche Männer ihren Mon
archen ehren. Und nachher ſtellte e

s

ſich heraus, daß hier mit Hilfe der
Univerſitätsbehörden eine unwürdige
Dokumentierung der Gleichberechtigung

aller Konfeſſionen verhindert worden
ſei. Sollte Körner bei ſolchem Tat
beſtand nicht Pfui! geſagt haben?
Das täte mir leid. Sollte es, bei
ſolcher Betätigung königstreuer Ge
ſinnung nicht wirkungsvoll und be
rechtigt ſein, ein Königswort zu blas
phemieren? Ich meine doch. Und ſollte

e
s wirklich der allerfeinſte Ton ſein,

jemandem emphatiſch zu erklären, er

möge ſich beſſern, denn e
r befinde ſich

unter gebildeten Leuten? Zweifel regen
ſich zur Stund!
Liebknecht hat das Verbrechen be
gangen, einen der Kritik und der For
ſchung entzogenen Bezirk zu betreten.
Darauf ſchlug man ihn tot, wie die
römiſchen Frauen den Verbrecher, der
ſich in ihre nackten Gottesdienſte ein
geſchlichen hatte und damit zur Kennt

nis ihrer körperlichen Unzulänglich

keiten gelangt war. Liebknecht hatte
trotz der Warnungstafel: Das Be
treten des deutſchen Studentenidealis
mus' iſt verboten! auf einige Bierbäuche
getreten, die prompt zu rülpſen an
fingen. Er hat lange nicht ſo über
trieben, wie ſeine Gegner, wenn ſi

e

die brave, deutſche Sozialdemokratie
umſtürzleriſch oder revolutionär nennen.
Nicht weil er Tatſachen gefälſcht hätte,
empörten ſich d

ie gebildeten Männer,
ſondern weil e

r mit frevler Hand,
entgegen dem ſtillſchweigenden Abkom
men unter den Staatserhaltenden, eine
Fiktion angegriffen hat.
In republikaniſch regierten Ländern
hat man, ſo erzählt man uns, die Kor
ruption. Nur die Korruption? Glück
liche Länder. Wir, im monarchiſchen
Deutſchen Reich, haben die Ehrbarkeit.
Faſt jeder Mann im deutſchen öffent
lichen Leben iſ

t
ehrbar und damit läßt

ers gut ſein. Ehrbarkeit iſt der Erſatz
für Klugheit, politiſchen Sinn, Selbſt
bewußtſein, iſ

t

die Entſchuldigung für
Liebedienerei, Strebertum und Schran
zenart, der Nährboden für Gedanken
loſigkeit und Herdeninſtinkt. Ihr Di
plom als Ehrenmann überhebt ſi
e jeder

Begründung ihres Tuns und Laſſens,

iſ
t ihr Befähigungsnachweis und ihre
Entlaſtung. Eine Wehrvorlage mit
patriotiſchen Hinweiſen auf große Zeiten

zu begründen, kann nur bei einem Volk
von Ehrenmännern ziehen. (Bei der
Deckungsvorlage werden ſi

e

den Ehren
mann mehr ins Geſchäftliche aus
legen.) Die deutſche Öffentlichkeit iſ

t

von den Fiktionen beherrſcht, die Ehren
männer brauchen, um dem Leben und
dem Denken jede verdunkelnde Kom
plikation zu nehmen. Dieſes Sich
bequem machen, eine mittlere Linie zu

finden, indem man die Gebirgsgegenden

zur Rechten und zur Linken mit Ver
botstafeln ſperrt, lebhafte Zuſtimmung

zu jeder Vertagung einer Entſcheidung,
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dies Nationalliberale, dieſer Verſuch,

einen Sprung in Etappen abzumachen,

a
ll

das iſ
t

die Moorgrundlage unſrer
Öffentlichkeit. Sie quietſcht b

e
i

jedem

feſten Schritt und gibt doch nach. Sie
verſchlingt, aber nach Moraſt-Com
ment. Sie kann keine Wellen, weder
der Begeiſterung, noch der Empörung
ſchlagen, nur trübe Blaſen treiben.
Sie gurgelt: Bismarckl und trägt noch
die Narben ſeiner Siebenmeilenſtiefel
und hält träge das Loch offen, in das
auch dieſer Säuberliche geſunken iſt.
Sie greift nicht an, ſi

e zieht nur her
unter, ſi

e iſ
t

der Sumpf, der im tiefſten
Weſen ergrimmt, wenn man ihn trocken
legen will. Sie hält, was ſie verſpricht,
indem ſi

e nicht halten wird, was ſi
e

verſprochen hat!
Ulrich Rauscher

Der Mißbrauch des Gedächtniſſes

a
n 1813

Man feiert heute die gewaltige Volks
erhebung von 1813. Das iſt in Preu
ßen ſelbſtverſtändlich, und gut und
ſchön iſ

t es, wenn auch das übrige

Deutſchland daran einen beſcheidenen
Anteil nimmt, in dem Bewußtſein, daß
Preußen damals getan hat, was auch
das übrige Deutſchland hätte tun ſollen,

aber tatſächlich nicht tun konnte.
Wenn nun aber eine Ubereinſtim
mung der Lage, der Bedingungen und
der Pflichten von 1813 und 1913 be
hauptet und pathetiſch verkündet wird,

wenn daraus weitere Schlüſſe gezogen
werden, ſo iſ

t

das weder gut noch ſchön,

ſondern e
s iſ
t

eine blendende Täuſchung.

Um was handelte e
s

ſich denn 1813?
Preußen war nicht nur beſiegt, gede
mütigt, verſtümmelt worden, – es war

in eine Lage gebracht worden, in der
ſeine Exiſtenz von der Gnade des Sie
gers abhing, in der es von ſeiner Will
März, Heft 16

kür beſtändig den Untergang zu fürchten
hatte. Einen ſolchen Zuſtand konnte
der Staat auf die Dauer unmöglich
ertragen; gegen ihn mußte ſich das

Gefühl der Selbſterhaltung ebenſo wie
das Ehrgefühl empören; ihn zu beſei
tigen mußten alle Kräfte angeſpannt,

mußten die äußerſten Opfer gebracht
werden, – ſogar ſolche Opfer, daß der
Staat, nachdem e

r

durch ſi
e wieder

ſeine förmliche Selbſtändigkeit errun
gen hatte, in Wirklichkeit für lange
lange Zeit hinaus matt und kraftlos
daſtand.

Worin kann nun die heutige Sach
lage mit jener verglichen werden? Sind
wir unſerer ſtaatlichen Selbſtändigkeit
beraubt worden? Iſt unſere Ehre
von einem übermütigen Feind be
ſchimpft worden? Gewiß nicht! Aber
man ſagt uns, daß e

s

zu befürch
ten ſei, wenn nicht ganz außerordent
liche Maßregeln ergriffen würden.
Worauf gründet ſich dieſe Befürchtung?
Auf Berechnungen, – Berechnungen
der Heeresſtärke, nicht etwa nur unſe
rer Heeresſtärke, ſondern der Heeres
ſtärke von Mächtegruppen, die mög

licherweiſe gegeneinander in Kampf

treten können. Berechnungen aber,

beſonders ſo komplizierte Berechnungen,

ſind bekanntlich Operationen, die nur
den Verſtand angehen, für die vor
allem erforderlich iſt, klare Ruhe und
kühle Sicherheit zu behalten. Begeiſtern

d
e Erinnerungen ſind für ſi
e in keiner

Weiſe förderlich, ebenſowenig wie dü
ſtere Reminiszenzen a

n Unheil und
Schmach. Aber freilich bloße Berech
nungen ſind auch nicht fähig, den Tau
mel der Uberſtürzung und Urteilsloſig
keit hervorzurufen, der manchen Leuten
erwünſcht zu ſein ſcheint. Und ſo wird
denn das Gedächtnis a

n

1813 zu einem
Trick, um leicht erregbare Gemüter ein
zufangen. Vielleicht ein ganz kluger
Trick, – aber doch – gerade wegen
der Heiligkeit der Erinnerungen a

n

3
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1813 ein unſchöner Trick. Und dabei
wohl auch nicht von lang andauernder
Wirkung. Denn je mehr man ſich,
wie ja augenblicklich geſchieht, in die
Zeit vor hundert Jahren zurückverſetzt
und vertieft, deſto mehr muß die völlige

Verſchiedenheit des Damals und des
Heute jedem einleuchten.

Dieſe Verſchiedenheit iſ
t

ſo groß,

daß ſelbſt, wenn die Reichsregierung

dem Reichstag einwandfrei nachwieſe,
daß nur ſo gewaltige Aufwendungen

uns vor der drohenden Gefahr ſchützen
können, trotzdem ganz unmöglicherweiſe

eine ſo allgemeine und begeiſterte Opfer
freudigkeit ſich entzünden könnte wie
1813. Und zwar deshalb nicht, weil
die Sachlage damals von einer ver
blüffend einfachen Wahrheit, von einer
brutalen Natürlichkeit war, während

ſi
e

heute das Produkt eines überſpann
ten, zur chroniſchen Krankheit gewor
denen Zuſtandes der Kulturwelt iſt.
Damals gab e

s nur zwei rückſichtslos
machtgierige Staatsgebilde: Frankreich
und England, die miteinander rangen –
und alle andern mußten ſich mit aller
Kraft wehren, um nicht von ihnen oder
zwiſchen ihnen erdrückt zu werden. Jetzt

iſ
t

dieſer Machttrieb, der „Imperia
lismus“, ein Gemeingut aller Groß
mächte von Amerika bis Japan
geworden, und die dadurch hervorge

rufene ungeheure Spannung erfordert
die rieſenhaften Rüſtungsausgaben, die
jetzt in der Tat in das Stadium treten,

das eine allgemeine Kataſtrophe unſerer
Kulturwelt vorausſehen läßt. Denn
die Lebensbedingungen werden durch
dieſe maßloſen Aufwendungen für den
„Frieden“ allmählich derart erſchwert,

die Sorge für die poſitiven Forderun
gen und Aufgaben der Kultur, für das,
was das Leben eigentlich lebenswert
macht, wird ſo ſehr in den Hintergrund
gedrängt durch den alles verſchlingenden

Unterhalt der Schutzwehr,– daß ſchließ
lich mit Notwendigkeit einmal der Um

ſchlag eintreten muß. Es muß und
wird, wenn e

s ſo weiter geht, ſchließ
lich das allgemeine Gefühl zum Durch
bruch kommen, daß ein ſolcher Friede
nicht mehr wert iſ

t

erhalten zu werden.
Was aber heute ein Weltkrieg bedeuten
würde, darüber kann die Phantaſie ſich

ſo frei ergehen wie ſi
e will, – die

Wirklichkeit erreichen wird ſi
e nicht.

Wenn alſo wirklich heute neue uner
hörte Aufwendungen für die Kriegs
rüſtung erforderlich ſein ſollten, um das
augenblicklich geſtörte Gleichgewicht wie
der herzuſtellen, – mit Begeiſterung
wird ſi

e allenfalls nur der bringen, der
über dem Drang der Gegenwart jede
Sehkraft in die Ferne und jeden Blick

in die Tiefe verloren hat. Und die
Begeiſterung dieſes Zahlenſchwärmers

wird jedenfalls eine ganz andere ſein,

als e
s

die Begeiſterung von 1813 ge
weſen iſt.

Otto Harnack

Kriegsbegeiſterung und Kriegsbereit

ſchaft in Öſterreich

Bekanntlich ſteht in Öſterreich-Un
garn ſeit faſt einem halben Jahre ein
guter Teil der Reſervemannſchaften
unter Waffen, wenn auch eine Mobili
ſierung nicht erfolgt iſt

.

Die angeblich
kriegeriſche Stimmung unſerer Bevölke
rung aber, von der die Preſſe-Abteilung
unſeres Auswärtigen Amtes, beſonders

in den Tagen der aufgebauſchten Pro
haska-Affäre, ſo viel Worte zu machen
wußte, war in Wirklichkeit nie vorhan
den. Dem Durchſchnitts-Öſterreicher

iſ
t

e
s vollſtändig „ſchnuppe“, o
b

die
Serben einen Hafen a

n

der Adria be
kommen oder nicht, es iſ

t

ihm „Wurſt“,
ob Skutarian Albanien oder an Monte
negro fällt, di

e

b
is

zum Überdruß zitier
ten, aber nie klargelegten vitalen Inter
eſſen Oſterreichs auf dem Balkan und
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das Preſtige der Monarchie laſſen ihn
völlig kalt, ſo lange er ruhig zuſehen
muß, wie mit wohlwollender Duldung

der beiden Regierungen die paar Groß
agrarier, Hausbeſitzer und ſonſtigen
Machthaber aus ſeiner Haut Riemen
ſchneiden. Der ganze Kriegsenthuſias
mus beſchränkte ſich darauf, daß einige
ältere Herren, die (teils durch ihr Alter,

teils durch ihre Stellung) vollſtändig

ſicher waren, nicht mehr zum Kriegs
dienſt einberufen zu werden, bei jedem

Bankett und in jedem Nachtlokal, wenn

ſi
e einige Flaſchen Wein hinter die

BindeÄ hatten, mit unausbleib
licher Präziſion die „Kaiſerhymne“ und
„Prinz Eugen, der edle Ritter“ an
ſtimmten. In dieſer Beziehung zeich
neten ſich beſonders chriſtlich-ſozial
klerikale Abgeordnete und Gemeinderäte
aus, die ſich „höherenorts“ ſtets gerne
durch auffallenden Patriotismus beliebt
machen wollen und die in einem Orden
ein Lebensziel erblicken. Wenn andere
Kreiſe der Bevölkerung ein klein wenig

dem gegebenen Beiſpiel nachtrotteten,

ſo geſchah e
s nur, ſobald eine unge

wöhnliche Provokation vorlag. So
ereignete e

s

ſich einmal, daß einige

Wiener Fiakerkutſcher einen ſerbiſchen
Studenten, der mit Hochrufen auf
König Peter a

n

ihrem Standplatz
vorüberzog, in einen Waſſerbottich
tauchten und ihm freundſchaftlich zu
riefen: „Da haſt dein' ſerbiſchen Hafen!“
Heute, im fünften Monat, ſind auch
dieſe ſchwachen Anzeichen von kriege

riſcher Geſinnung längſt verraucht.
Dagegen wird die Anfrage immer lauter
und immer allgemeiner, warum dieſe
Teilmobiliſierung denn erfolgt ſe

i

und

o
b eigentlich triftige Gründe dafür vor

handen geweſen wären. So ſchrieb
ungefähr Mitte März eine Wiener
Tageszeitung: „Wie lange ſollen denn

d
ie Soldaten noch leiden? Überfüllte

Krankenhäuſer, Todesfälle, zu Hauſe
hungernde Familien. Und niemand

Grund auf erneuert werden.

weiß, warum dies alles.“ Ich glaube,

ic
h

kann auf die Frage nach dem
Warum eine mindeſtens teilweiſe zu
treffende Antwort geben, die meines
Wiſſens bisher noch von keiner Seite
gegeben wurde. E

s

iſ
t ganz zweifel

los, daß ſich in Oſterreich neben dem
friedensliebenden greiſen Monarchen
eine Kriegspartei, oder ſagen wir we
nigſtens, eine Militärpartei unter der
Patronanz des Thronfolgers Franz
Ferdinand und des Generalſtabschefs
Konrad von Hötzendorff gebildet hat.
Dieſe Kriegspartei verſucht nun ſeit
einigen Jahren, das öſterreichiſche Heer
weſen im Eilzugstempo auszugeſtalten.

Alles ſoll ſo raſch als möglich von
Dieſem

Beſtreben der Herren wirkt aber als
ſtarke Bremsvorrichtung das Parlament
des allgemeinen, gleichen und direkten
Wahlrechtes mit ſeinen 8o Sozialdemo
kraten entgegen. Wiederholt hat man
das Schauſpiel erlebt, wie ſich die
Kriegsverwaltung in den Delegationen

Abſtriche gefallen laſſen, wie ſi
e ihre

weitausgreifenden Pläne reduzieren
mußte. Der Balkankrieg und die
Spannungen mit Serbien und Ruß
land waren nun augenſcheinlich für
die Kriegspartei eine hochwillkommene
Gelegenheit, eine Unzahl längſt geplan

te
r

neuer Anſchaffungen und Verbeſſe
rungen im Heere und in der Marine
ins Werk zu ſetzen. Um dies aber tun

zu können, mußte die Lage kritiſcher

erſcheinen oder gemacht werden, als

ſi
e

e
s normaler Weiſe tatſächlich ge

weſen oder geworden wäre. Ich ſtehe
nicht an, als meine Uberzeugung aus
zuſprechen, daß zu einem guten Teile
aus dieſem Grunde ſo viele Oſterrei
cher unter die Waffen gerufen und eine

ſo bittere Wirtſchaftskriſe und Not
herbeigeführt wurden. Denn wenn ein
Krieg droht oder zu drohen ſcheint,

dann ſchert ſich ſelbſtverſtändlich un
ſere Kriegsverwaltung einen blauen

3
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Teufel um das parlamentariſche Be
willigungsrecht der Delegationen, dann
wird aus unſerem ſonſt mit einem
Feigenblatt bedeckten der nackte Abſo
lutismus, dann wird ſeelenruhig ein
gekauft, was gut und teuer iſ

t

und

wonach den Herren ſchon lange der

Mund wäſſert! Und d
a

man nicht ſo

ſchnell zugeben kann, daß eine ſimple

Verſtändigung, der Brief eines Monar
chen an den anderen oder einfache

Diplomatenklugheit die ganzen Rüſtun
gen hätten erſparen können, ſo werden

unſere Reſerviſten wohl noch etliche

Wochen ihre zweckloſe Mühſal ertragen
müſſen.

Wilhelm von Wymetal

Der ſterbende Conradi

(ein nachträgliches Gedicht zu „Würzburg
im Taumel“)

Kapuzinergaſſe ſieben, zwei Treppen.

Der Dichter Hermann Conradi im Bett.
Repetiert ſein piget, pudet, paenitet,

läßt ſeine Menſchen- und Weltſchlei
merei ſteppen.

Auf dem Tiſch die Broſchüre: „Wil
helm II

.

und die junge Generation“,

für „Adam Menſch“ die ſtaatsanwalt
liche Konfiskation.

Es iſt zum vor die Hunde gehn!
Soll man mal nach dem Wetter ſehn?
Ein Schoppen Wechenheimer bei Treut
lein? Vielleicht
macht der, daß man den Doktorhut
endlich erreicht.

Oder o
b man das doch überhaupt lie

ber läßt,

beſſer verreckt? Hol e
s die Peſt!

Alfred Richard Meyer

Hohenzollern-Margarine

Preſſenotiz des Verbandes der
Margarinefabriken:

„Margarinefabrik in Cadinen. –
Wie ein guter Freund aus Danzig

uns ſchreibt, ſoll die Gutsverwaltung

der Kaiſerlichen Beſitzung Cadinen,

deren Pächter in der letzten Zeit wegen

ſeines Rechtsſtreites mit dem Kaiſer

oft genannt wurde, die Abſicht haben,

eine Margarinefabrik ins Leben zu

rufen. Am 1
. April ſoll in Cadinen

eine Beratung von Sachverſtändigen

ſtattfinden, welche die Gutsverwaltung

eingeladen hat, um a
n Ort und Stelle

die Rentabilitätsausſichten des Unter

nehmens zu prüfen. Tatſache iſt, daß

in den drei Provinzen Oſt- und Weſt
preußen und Poſen größere Margarine

werke nicht exiſtieren, indes der Abſatz

von Buttererſatzmitteln auch im Oſten

der Monarchie bedeutend geſtiegen iſt.

Wenn der Plan verwirklicht wird,

würde Kaiſer Wilhelm als Beſitzer

von Cadinen Margarinefabrikant wer
den, ein Umſtand, der dazu beitragen

könnte, den berechtigten Forderungen

unſerer oft zu Unrecht angefeindeten

Induſtrie für die Folge leichter Gehör

zu verſchaffen. Wenn wir uns erinnern,

daß der Schwager des Kaiſers, Herzog

Ernſt Günther z
u Schleswig-Holſtein

jahrelang Eigentümer der Pflanzen
butterfabrik in Primkenau war, ſcheint

die Meldung nicht unwahrſcheinlich

zu ſein.“

zk zk

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in München

März-Verlag, G
.
m
.
b
. H., München, Kaulbachſtr. 9
1
. – Druck von Heſſe S
. Becker, Leipzig
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Herr VON Heeringen / Von Ludwig Thoma
SNS Ns iſt nicht ſchön anzuſehen, wie d

ie größte Militärvorlage,

- die jemals dem Reichstage vorgelegt worden iſt, von dem

preußiſchen Kriegsminiſter vertreten wird.
- Dabei hat Herr von Heeringen das Glück, mehr Wohl

wollen und Bereitwilligkeit zu finden, als irgendeiner ſeiner Vorgänger und

wer ſich der Kämpfe erinnert, d
ie ſogar e
in Roon zu beſtehen hatte, der

muß den jetzigen Kriegsminiſter für den größten militäriſchen Glücksvogel

halten.

Aber wie ſteht er ſeiner Aufgabe und wie ſteht er dem ſeit 1871 opfer

willigſten Parlamente gegenüber!

Seine erſte, d
ie Vorlage begründende Rede war von einer Nüchternheit,

die ganz und gar nicht ſachlich wirkte.

Seither hat er es an Pathos nicht fehlen laſſen.

In kleinen Dingen, d
ie

ſich neben dem gigantiſchen Projekte faſt lächer

lich ausnehmen, findet er den lyriſchen Ton wieder, den wir an ihm auch
früher bemerken konnten.

Wenn e
s

ſich darum handelt, o
b jeder Prinz auch künftig auf Regiments

unkoſten Adjutanten im Gefolge haben ſolle, dann ſpricht Herr von Heeringen

Worte von hinreißendem Schmelze, um dieſe militäriſchen fundamenta
regnorum vor dem Einſturze zu bewahren.

Es ſcheint ungeheuer viel auf dem Spiel zu ſtehen, wenn minderjährige

Hoheiten künftig nicht mehr gratis ihre Adjutanten erhalten.

Der innige Zuſammenhang der regierenden Häuſer mit der Armee iſ
t

bedroht. r-**-*
Das Volk, welches eine Milliarde als Wehrbeitrag und Hunderte von
Millionen neuer Steuern auf ſich nehmen ſoll, hat nicht das geringſteVer
ſtändnis für dieſe Jnnigkeit, es hieß nur, daß d

ie Regierung a
n jedem ver

alteten Luxus feſthält und Opferwilligkeit mit Pedanterie erwidert, daß die
Regierung, welche d

e
n

Mut hat, vom Volke das Außerſte zu fordern, es

nicht wagt, di
e

kleinſte Entſagung den Fürſten nahe zu legen.
März, Heft 17 - I
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Es handelt ſi
ch u
m

d
ie Lappalie von 15oooo Mark, meint Herr von

Heeringen, derentwillen man doch wirklich nicht das Unbehagen hoher Herren

erregen ſoll.

Es handelt ſich um etwas ganz anderes, und e
in Roon hätte das ſofort

eingeſehen.

Auch der Ziviliſt weiß, und das wird ihm von vielen Sachverſtändigen

beſtätigt, daß man in Deutſchland für militäriſche Launen und Spielereien

enorme Summen ausgibt, und der Loyalſte muß überzeugt ſein, daß heute

die Zeit gekommen iſt, wo man mit allen Ausgaben für perſönliche Lieb

habereien aufräumen muß.

Hier liegt e
in

ethiſches Moment vor, das ganz und gar unabhängig von

finanziellen Erwägungen beurteilt werden muß.

Ob klein oder groß, jede überflüſſige Ausgabe muß abgeſchafft werden,

damit das Volk an den Ernſt der Regierung und a
n

ihre Einſicht glauben

kann. Wenn wir alle Spartaner ſein ſollen, dann ſchickte ſich der perſiſche

Glanz nicht mehr für das Land. Iſt es ſoweit, daß der letzte Pfennig für
die Wehrhaftigkeit hergegeben werden muß, dann weg mit allen Dekora
tionsſiücken!

Gelten dieſe den Kreiſen, welche die Vorlage einbringen, ſo unmenſchlich
viel, dann kann es nicht ſo weit gefehlt ſein.

So urteilt das Volk und e
s will, höflich wie es einmal iſ
t,

den Fürſten

den Vortritt laſſen beim Opfergang.

Wenn Herr von Heerungen b
e
i

der ungeheuren Verantwortung, welche

ihm dieſe in der Vorlage ausgedrückte brennende Gefahr auferlegt, noch

Zeit hat, Schmerzen über d
ie adjutantenloſe ſchreckliche Zukunft der Prinzen

zu empfinden, dann ſteigen uns gerechte Zweifel auf.

Es muß nicht gar ſo brenzlich ſein. Laſſen wir den Hoheiten ihre Be
gleitoffiziere – und dem Volke d

ie Milliarde und die Millionen! Iſt das
die eigentliche Meinung? Wenn nicht, dann müßte es der Reichstag vor
ziehen, einen andern Herrn Kriegsminiſter vor ſich zu ſehen, der für die
rieſige Vorlage ſo viel Ernſt aufbringen muß, daß ihm für d

ie Adjutanten

frage nichts mehr übrig bleibt.
-

z: 1
.
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P. S. Heute wurde dem Reichstag d
ie erquickende Eröffnung gemacht,

daß man in Berlin dem Chef des Militärkabinetts eine Villa um zwei
Millionen Mark Volksgeld bauen will.
Die Nachricht iſt erfreulich.
Wenn das ſtimmt, kann e

s

doch wirklich keine ſo fürchterliche Gefahr

für das Reich geben.

Wird Herr von Heeringen auch für dieſe Ausgabe jene patriotiſchen
Bruſttöne finden, d

ie

ſo tief heraufgeholt werden, daß ſi
e

den Hörer un
bedingt erſchüttern?

Austria in floribus
Von Engelbert Pernerſtorfer, Vizepräſidenten des öſterreichiſchen

Abgeordnetenhauſes

h
e
r

v
o
r

fünfzehn Jahren Öſterreich betrachtet hätte, wäre leicht
geneigt geweſen, fü

r

d
ie Zukunft dieſes Landes keinen Pfiffer

ling zu geben. Es ſchien damals in völliger innerer Auflöſung.

- - Jm Reichsparlament in Wien tobten wilde Obſtruktions

ſtürme. Der Kampf zwiſchen den Nationalitäten hatte d
ie ärgſten Formen

angenommen. Zumal die Deutſchen, dieſes Rückgrat des Reiches, waren

aufs höchſte erbittert. Überall Unzufriedenheit und Reichsverdroſſenheit.
Nirgends war ei

n

„Öſterreicher“ zu ſehen. Man fühlte ſi
ch a
ls Deutſcher,

Tſcheche, Pole, Ruthene, Jtaliener, Rumäne, Slovene, Kroate, alle Emp
findung einer Geſamtheit ſchien entflohen. Man ſah den Kampf aller
gegen alle.

Was ſich in Weſtöſterreich abſpielte, zeigt ſich alsbald auch, wenn auch

in veränderten Formen, in der anderen Reichshälfte, in Ungarn. Hier

hatten d
ie

herrſchenden Kreiſe von je kein Gefühl fü
r

d
ie

Geſamtmonarchie.

Die Madjaren hatten in ihren Oberſchichten alle Gewalt im Lande und

ih
r

Beſtreben ging, wenn irgend möglich, auf völlige Losreißung von Öſter
reich, auf Erſetzung der Real- und Perſonalunion durch d
ie

reine Perſonal

union. Ein troſtloſer Zuſtand hüben und drüben, der jahrelang andauerte

und ausſah, wie der Anfang des Endes.
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Da kamen d
ie Balkankriege und d
ie Regierung der Geſamtmonarchie

entfaltete ſofort eine großſtaatliche Tätigkeit. Sie rüſtete und rüſtete. Ohne
parlamentariſch bewilligte Gelder verwendete ſi

e hunderte von Millionen auf

militäriſche Neuanſchaffungen, abgeſehen von den beträchtlichen Koſten der

Mobiliſierung. Ein völliger Stillſtand der wirtſchaftlichen Bewegung

machte ſich geltend. Die Fabriken ſetzten ihre Produktion in namhafter

Weiſe herab, teils weil das Geſchäft ſchlecht ging, teils weil viele Arbeiter

einrücken mußten. Es trat d
ie merkwürdige Erſcheinung ein, daß, obwohl

ſoviele Arbeitskräfte durch d
ie Mobiliſierung gebunden waren, die übrig

gebliebenen Arbeiter doch keine oder keine ausreichende Beſchäftigung fanden.

Dabei ſtieg d
ie Teuerung fortwährend. Kurz e
in in jeder Beziehung troſt

loſes Bild! Dabei die lähmende Furcht, daß jeden Augenblick e
in euro

päiſcher, ja ei
n Weltkrieg ausbrechen könne.

In dieſem Zuſtande tiefſter Gedrücktheit entwickeln nun gewiſſe Schichten
der regierenden Kreiſe eine fieberhafte Rüſtungs- und Kriegsbereitſchafts

Tätigkeit. Sie haben ihre publiziſtiſchen Sprachrohre, d
ie

dieſe Tätigkeit

unterſtützen. Faſt d
ie ganze Preſſe (mit Ausnahme der ſozialdemokratiſchen)

ſteht ihnen zur Verfügung. Ausnahmslos d
ie geſamte hauptſtädtiſche

bürgerliche Preſſe. Einen förmlichen Großmachtstaumel ſucht man ſyſte

matiſch der Bevölkerung einzuimpfen. Die Sprache des Auswärtigen Amtes
wird herriſch und drohend. Man redet viel von der Würde des Landes.
Es könne ſich nicht alles gefallen laſſen. Der Krieg bringt viele Grauſam
keiten mit ſich. Man entrüſtet ſich über ſie und iſt geneigt, die Serben und
Bulgaren als Barbaren anzuſehen. Alle objektive Betrachtung verflüchtigt

ſich. Man vergißt abſichtlich oder will vergeſſen, daß, wenn dieſe Völker in

ihrer humanen Entwicklung noch ſehr zurückgeblieben ſind, doch d
ie mehr

hundertjährige türkiſche Herrſchaft ſchuld daran iſ
t. Man ſchreibt ſich eine

große weltgeſchichtliche Aufgabe zu
,

d
ie mit dem Jahre 1683 begonnen hat,

in dem man durch d
ie Abwehr der Türken, d
ie Wien belagerten, Europa

von d
e
r

mohammedaniſchen Überflutung gerettet habe. Man weiſt auf di
e

vielen ſiegreichen Kämpfe gegen die Türken hin. Man hat kein Gefühl für
die Komik, d

ie darin liegt, zu gleicher Zeit d
ie Erinnerung an dieſe Kämpfe

als glorreich aufzufriſchen und gegen die Balkannationen zu zetern, d
ie die

nur mangelhaft betriebene Austreibung d
e
r

Türken durch Öſterreich endlich
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ſelbſt beſorgen zu wollen ſchienen. Imperialiſtiſche Gedanken ſchwirren

durch d
ie Luft und d
ie öffiziöſen Publiziſten ſuchen ſi
e

den öſterreichiſchen

Völkern annehmbar zu machen. Ja e
s gab eine Zeit, d
a

Öſterreich eine

entſchiedene Ausdehnungspolitik auf dem Balkan zu machen anfing. Aber

a
ll

dies liegt mehr a
ls

hundert Jahre zurück. Öſterreich hat dieſe Politik
freilich recht zurückhaltend im Jahre 1878 wieder aufgenommen, als e

s

ſich durch den Berliner Vertrag d
ie Verwaltung Bosniens und der Herze

gowina übertragen ließ. Aber es hat ſich als unfähig erwieſen, eine ſolche

vom dynaſtiſchen und großſtaatlichen Geſichtspunkte ſehr wohl verſtändliche

Ausdehnungspolitik ſyſtematiſch durchzuführen. Öſterreich hätte e
s in de
r

Hand gehabt, die ſerbokroatiſchen Länder, d
ie

e
s in ſeinem Beſitze hat

(Bosnien, Herzegowina, Dalmatien, Kroatien, Iſtrien, Küſtenland, zu

denen noch die den Kroaten ſtammverwandten Slovenen in Krain und

Teilen von Steiermark und Kärnten gehören), zu einem Magnet für alle

Serben des Balkans zu geſtalten. Statt deſſen hat es in Bosnien und
Herzegowina ſich mit den Herren verhalten und d

ie Bauern vernachläſſigt,

zur Hebung Dalmatiens nichts getan und zuletzt ſogar in Kroatien e
in

Syſtem der nationalen Bedrückung durchgeführt, das faſt beiſpiellos iſ
t.

Überdies hat Öſterreich durch ſeine Zollpolitik, di
e

gegen alle Intereſſen d
e
r

Balkanvölker gerichtet war und ſeine eigene Induſtrieentwicklung hemmte, in

kurzſichtigſter Weiſe verhindert, durch moraliſche Eroberungen d
ie politiſche

vorzubereiten. Es iſt klar: dieſe imperialiſtiſche Politik möchte gern und
kann nicht. Um nun d

ie Bevölkerung Öſterreichs, d
ie politiſch zu denken

in ihren bürgerlichen Kreiſen noch lange nicht gelernt hat, einer Kriegs- und
Ausdehnungspolitik geneigt zu machen, ſetzte man e

in hochmütiges über
legenes Geſicht auf. Als Anrainer des Balkans habe Öſterreich hier Lebens
intereſſen zu verteidigen. Nichts dürfe ohne Öſterreichs Zuſtimmung g

e

ſchehen. Um mit dem nötigen Nachdrucke auftreten zu können, müſſe man

kriegeriſch ſo gerüſtet ſein, daß man jeden Tag losſchlagen könne. Das war
der Militärpartei e

in „gefundenes Freſſen“. Konnte man doch wieder wie

ſchon 1908 b
e
i

der Annexion Bosniens und d
e
r

Herzegowina ohne d
ie

faden Delegationen behelligen zu müſſen, das Geld mit vollen Händen für

militäriſche Zwecke hinauswerfen. Nun iſt doch aber Öſterreich bettelarm
und für militäriſche Abenteuer ſo ungeeignet wie kaum e
in anderes Land.
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Daher mußte man d
ie Bevölkerung aufpeitſchen. Hatte ſi
e nichts zu eſſen,

ſo ſollte ſie ſich wenigſtens entrüſten. Das Auswärtige Amt vergoß Tränen
über d

ie Grauſamkeiten des Krieges und überlieferte Tauſende geſunder

Öſterreicher durch d
ie Mobiliſierung ſelber ſchwerem Siechtum und dem

Tod. Immer mehr werden Einzelheiten darüber bekannt, wie es den Ein
berufenen in ihren Winterquartieren gegangen iſ

t,

wie ſi
e

durch Mangel an

Kleidung, Nahrung und Unterkunft dem erbärmlichſten Zuſtande ausgeſetzt

wurden. Als gar der öſterreichiſche Konſul in Prizrend von den Serben
eine Zeitlang interniert wurde, hat man in gewiſſenloſeſter Weiſe d

ie wil
deſten Gerüchte verbreitet: er ſe

i
ermordet, er ſe

i

entmannt worden. Das
war notwendig, denn der gewünſchte Grad der Entrüſtung war noch nicht

erreicht worden. In den letzten Tagen erlebten wir den lächerlichen monte
negriniſchen Zwiſchenfall.

Lieſt man nur d
ie

öſterreichiſche Preſſe und bewegt man ſich nur in gewiſſen

bürgerlichen Kreiſen, ſo könnte e
s wirklich ſcheinen, als flamme der öſter

reichiſche Patriotismus lichterloh auf, als exiſtiere wieder ſo etwas wie ein

öſterreichiſches Geſamtgefühl. Was vor fünfzehn Jahren unmöglich ſchien,
das, könnte man glauben, ſe

i

jetzt Tatſache: d
ieVölker dieſes Landes kennen

nur e
in Gefühl, ſi
e ſind von einer unbezwinglichen Vaterlandsliebe erfüllt.

Schwarzgelbe Politiker gehen herum und ſagen e
s jedem, der es hören

will: Öſterreich muß rüſten, Öſterreich muß mit d
e
r

Fauſt auf den Tiſch

hauen. Und manchen iſ
t das noch nicht genug, ſi
e rufen: Öſterreich muß

marſchieren – gegen Serbien – gegen Montenegro. Die Unverantwort
lichkeit dieſer ehrlichen und unehrlichen Politiker, d

ie davor nicht zurück

ſcheuen, den europäiſchen Krieg zu entfeſſeln, nur um einen öſterreichiſchen
Jmperialismus zu predigen, deſſen wahrer Jnhalt Völkerbedrückung und
Reaktion wäre, wird nur übertroffen durch ihre Gedankenloſigkeit. Poli
tiſche Reife hat, glaube ich, das ſerbiſche und bulgariſche Bürgertum mehr

als das öſterreichiſche aller Nationen.

Und weil d
ie Kriegsluſtigen ſo herumreden, und weil di
e

bürgerliche

Preſſe Öſterreichs (mit ſehr wenigen Ausnahmen) freiwillig offiziös iſ
t,

und

weil di
e

parlamentariſche Vertretung der Deutſchen, dies iſt ihre neueſte,

hoffentlich nicht letzte Wandlung, in der grenzenloſen Willfährigkeit gegen

die Krone ihre Lebensaufgabe ſieht, ſo iſt es nicht verwunderlich, daß der
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Spießer, dieſer Grundpfeiler der „kompakten Majorität“ auch anfängt,

patriotiſche Phraſen zu lallen, mit der Fauſt auf den Tiſch zu hauen und

zu wollen, daß wir marſchieren. Dem Spießer ſind bekanntlich die anderen

n
ie tapfer genug. Müßte e
r ſelbſt marſchieren, würde e
r zu flennen an

fangen.

Setzen wir alſo feſt: Öſterreich lebt in Herrlichkeit! Alles iſt eines Sin
nes. E

s
iſ
t

erhebend und rührend, wie alle Völker Öſterreichs einig ſind in

dem Rufe: O du mein Öſterreich!
Nachdem wir dies feſtgeſtellt haben, wollen wir aber doch die Wahrheit

nicht verhehlen. Es iſtwahr, di
e

wohlhabende Bourgeoiſie zumal, di
e

Militär
kreiſe, die Zeitungsſchreiber ſind große Patrioten mit dem Maul, und ſi

e

beherrſchen zum großen Teil d
ie

öffentliche Meinung. Aber doch nicht ſo
,

daß nicht auch d
ie Stimme der Vernunft zur Geltung käme. Die wirklich

mühſam arbeitenden Menſchen in Öſterreich haben keinen Sinn und kein
Verſtändnis für das Phantom einer imperialiſtiſchen Politik. Es iſt zwar
zweifellos, daß d

ie Truppen überall ihren Befehlshabern folgen werden,

aber von Begeiſterung wird nirgends eine Spur zu ſehen ſein. Das her
vorſtechendſte Kennzeichen unſerer Zeit iſt doch vielleicht das wachſende Selbſt
bewußtſein der einzelnen, auch der Geringſten. Sind wir in dieſer Bezie
hung auch in Öſterreich noch weiter zurück a

ls

d
ie

im Weſten, dieſes Selbſt
bewußtſein regt ſich. Etwas fängt heute jeder politiſch zu denken an. Wenn
der „gemeine Mann“ vor hundert Jahren noch ohne Murren ſich in die „gott

gewollte Ordnung“ fügte, heute frägt doch jeder: warum, wozu? Etwas
dämmert jeden von dem Gedanken auf, daß d

ie

einzelnen nicht d
a ſind, um

von den ſogenannten Großen der Erde nach ihrem Gutdünken verbraucht

zu werden. Was von Kant vor mehr als hundert Jahren ausgeſprochen
wurde, daß jeder einzelne Menſch Selbſtzweck ſei, iſt noch lange nicht ins

Volksbewußtſein übergegangen, aber es fängt an, in den Maſſen Verſtänd

nis zu finden. Ein echter Patriotismus hat ſeine Wurzeln entweder in der
Nationalität oder in gemeinſamen Kulturaufgaben. Wir haben in Öſter
reich keine einheitliche Nationalität, und wir ſind e

in Antikulturſtaat. Da
her iſ

t

der öſterreichiſche Patriotismus etwas ſo Unlebendiges und Unechtes,

e
r

kann nur künſtlich erzeugt werden. Aber nur Organiſches lebt und hat
Dauer.
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Alſo laſſe man ſich nicht täuſchen durch den Anſchein der Stärke, den

Öſterreich heute darbietet. In d
e
r

Regel ſind d
ie Aufgeregten nicht ſtark

und die Starken nicht aufgeregt.

Wenn die mobiliſierten Truppen wieder entlaſſen worden ſind, wenn die
Verhandlungen wegen eines deutſch-tſchechiſchen Ausgleichs wieder den

Öſterreicher morgens und abends ärgern werden, wenn d
ie Polen und Ru

thenen ihren vorbereiteten Ausgleich im Lemberger Landtage diskutieren
werden, wenn d

ie Landtage in Tirol und Steiermark und weiß Gott wo

ſonſt noch in Obſtruktion ſein werden, wenn im Wiener Parlament d
ie

neuen Steuervorlagen debattiert werden und keine bürgerliche Partei den

Mut haben wird, ſie zu beſchließen und d
ie Verantwortung zu tragen, wenn

im Budapeſter Parlament e
in korrupter Miniſterpräſident wieder d
ie kor

rupte Arbeitspartei kommandieren wird und e
in maniſcher Hauspräſident

d
ie korrupte Oppoſition wieder mit der Polizei hinauswerfen laſſen wird,

wenn das politiſche Konzert Öſterreichs d
ie Welt mit einem Meer miß

töniger Muſiktöne überfluten wird: Dann wird das wahre Öſterreich wieder

im hellen Tageslicht erſcheinen, dann wird zum tauſendſten Mal offenbar
werden, daß für dieſen Staat das Heil nicht in einem leeren Imperialis
mus, ſondern einzig und allein in einer vernünftigen Nationalitäten- und
Kulturpolitik liegt.

Drei Aufſätze von Robert Walſer
Dieſe kleinen Skizzen ſind einem reizvollen Buch
Robert Walſers entnommen. Es wird unter dem
Titel „Aufſätze“ bei Kurt Wolff (Leipzig) erſcheinen.

- Kotzebue

HZE>Äigentlich kann man nicht ſagen, daß Kotzebue Unvergängliches- geſchaffen hat, obgleich man doch ſeinen kotzebutzlichen katz

> <> # lichen Namen auch heute noch hin und wieder nennt. Es iſt

>>
mit Berühmtheiten, vielmehr Unſterblichkeiten, wie Kotzebue

eine iſ
t,

e
in ſeltſames Ding. Ich perſönlich, das heißt: ſtill für mich, ſtelle

mir vor, daß Kotzebue entſetzlich geweſen iſ
t. E
r

beſtand nicht aus Knochen
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und anliegendem zähen oder weichlichem Fleiſch, nein, er war Aſche. So
blies man zum Beiſpiel: und weg war Kotzebue. Kotzebue hat einer ſtets

dankbaren und freundlich-anhänglichen Nachwelt ſeine maſſiven ſämtlichen,

gepreßten, gedruckten, in Kalbsleder gebundenen, gekotzten und gebutzten

Werke hinterlaſſen, und dennoch, ſo darf man ſich wohl erdreiſten, zu ſagen,

wird er kaum noch je wieder geleſen. Die ihn leſen, müſſen erblaſſen, und
die ihn nicht leſen, ſcheinen nicht viel zu verlieren, indem ſi

e ihn ignorieren.

Immerhin iſt er ei
n

Biedermann. Sein Geſicht war ganz verkrochen und
verborgen in einem ungeheuerlich großen und kühnen Rockkragen. Einen

Hals hatte Kotzebue gar nicht. Seine Naſe war lang, und was ſeine
Augen betrifft, ſo glotzten ſi

e
.

E
r

hat zahlreiche Luſtſpiele geſchrieben, d
ie

mit glänzendem Kaſſenſturzerfolg während der Zeit, da Kleiſt verzweifelte,

aufgeführt worden ſind. Im allgemeinen, das muß man ihm laſſen, hat

e
r ſaubere Arbeit geliefert. Wenn man in Kotzebues Nähe trat, ſo kutzelte

und kotzelte es ganz bedenklich, und diejenigen Mitmenſchen und Zeitgenoſſen,

die mit ihm zu tun hatten, ſchämten ſich unwillkürlich, daß ſi
e

lebten. So
und nicht anders war es rund um Kotzebue, der denn auch, wie wir hoffen,

zu den Heroen der deuſchen Geiſteswelt gerechnet werden darf, wieſo mancher
andere, der e

in

ebenſo ſeltſamer Kotzebukauz war wie er
.

Wenn ic
h

nicht ganz

vom Irrtum befangen bin, war er in Weimar tätig. Wo er aber erzogen
worden iſ

t,

und wer ihm ſein bißchen Bildung eingeimpft hat, das wiſſen

die Götter. Die Götter wiſſen alles. Die Großherzigen, die Gütigen!

Sie wiſſen ſogar über einen Kotzebue Beſcheid. Kotzebue hat d
ie Götter

in jeder Beziehung beleidigt, und zwar durch nichts andres als einzig und

allein ſchon dadurch, daß er ſich einbildete, er habe d
ie Pflicht, ſich für was

Bedeutendes zu halten. Ein dummer Menſch, der Sand hieß, glaubte in

ſeiner Blindheit, d
ie Welt von Kotzebue befreien zu ſollen und ſchoß ihm

eine Kugel durch den Schädel. So endete Kotzebue.

Büchners Flucht

Jn der und der geheimnisvollen Nacht, durchzuckt von der häßlichen
und entſetzlichen Furcht, durch d

ie

Häſcher der Polizei arretiert zu werden,

entwiſchte Georg Büchner, der hellblitzende jugendliche Stern am Himmel

der deutſchen Dichtkunſt, den Roheiten, Dummheiten und Gewalttätigkeiten
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des politiſchen Gaukelſpiels. In der nervöſen Eile, die ihn beſeelte, um
ſchleunigſt fortzukommen, ſteckte e

r das Manuſkript von „Dantons Tod“
in die Taſche ſeines weitſchweifigen, kühn geſchnittenen Studentenrockes,

aus welcher e
s weißlich hervorblitzte. Sturm und Drang fluteten, einem

breiten königlichen Strom ähnlich, durch ſeine Seele; und eine vorher nie
gekannte und geahnte Freude bemächtigte ſich ſeines Weſens, als e

r,

indem

e
r mit raſchen und großen Schritten auf d
e
r

mondbeglänzten Landſtraße

dahinſchritt, das weite Land offen vor ſich daliegen ſah, das die Mitter
nacht mit ihren großherzigen, wollüſtigen Armen umarmte. Deutſchland

lag ſinnlich und natürlich vor ihm, und e
s

fielen dem edlen Jüngling un
willkürlich einige alte ſchöne Volkslieder ein, deren Wortlaut und Melodie

e
r laut vor ſich herſang, als ſe
i

e
r e
in unbefangener, munterer Schneider

oder Schuſtergeſelle, befindlich auf nächtlicher Handwerkswanderung. Von
Zeit zu Zeit griff er mit der ſchlanken feinen Hand nach dem dramatiſchen,

nachmals berühmt gewordenen Kunſtwerk in der Taſche, um ſich zu über

zeugen, daß e
s

noch d
a

ſe
i.

Und e
s war noch da, und e
in fröhliches, luſt

ſprudelndes Gewaltiges überkam und überrieſelte ihn, daß e
r

ſich in der

Freiheit befand, eben d
a

e
r in das Kerkerloch des Tyrannen hatte

wandern ſollen. Schwarze, große, wildzerriſſene Wolken verdeckten o
ft

den

Mond, als wollten ſi
e ihn einkerkern, oder als wollten ſi
e ihn erdroſſeln,

aber ſtets wieder trat e
r, gleich einem ſchönen Kind mit neugierigen Augen,

aus der Umfinſterung a
n

d
ie Hoheit und a
n

d
ie Freiheit hervor, Strahlen

auf di
e

ſtille Welt niederwerfend. Büchner hätte ſich vor lauter wilder,

ſüßer Flüchtlingsluſt auf d
ie Knie a
n

d
ie Erde werfen und zu Gott beten

mögen, doch e
r tat das in ſeinen Gedanken ab, und ſo ſchnell er laufen

konnte, lief er vorwärts, hinter ſich das erlebte Gewaltige und vor ſich das
unbekannte, noch unerlebte Gewaltige, das ihm zu erleben noch bevorſtand,

So lief er
,

und Wind wehte ihm in das ſchöne Geſicht.

Birch-Pfeiffer

Wenn jemals jemand, ſo kalkuliere ich, Talent beſeſſen hat, ſo war e
s

d
ie

berühmte Birch-Pfeiffer. Sie hat in den idylliſch gelegenen Zürich
gewohnt und nannte ſich Gräfin. Dick und zugleich gewiſſermaßen ſchlank

von Figur, war ſie eine imponierende, ja
,

man darf ſagen berückende und
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bezaubernde Erſcheinung. Alles huldigte ihr, alles und jedes kniete vor ihr

nieder. Sie hat ſowohl als Menſch wie als Dichterin d
ie üppigſten Er

folge errungen. Sie erſchwang ſich, indem ſi
e ihre breiten Röcke raffte, mit

einem prachtvollen Schwung d
ie Bühne, und von d
a

a
n

beherrſchte ſi
e

ſi
e
.

Sie war eine Begnadete, und ſi
e ſelbſt teilte in Hülle und Fülle Gnaden,

Genüſſe und Entzückungen aus. Noch heute, nach ſo vielen Jahren, werden
ihre Bonbons, das heißt: Stücke gegeben. Sie hat ſo ſüß und ſo lieb

reizend gedichtet, daß alle diejenigen Leute, d
ie ins Theater liefen, um ſich

ih
r

Stück anzuſehen, vor Rührung und Seelenbeklemmung weinen mußten.
Sie hat einer liebelechzenden Welt das Rührſtück, das ſtets auch zugleich
Zugſtück war, vor d

ie Naſe geworfen, und d
ie gerührte und erſchütterte

PWelt dankte ihr, indem ſi
e

ſi
e hochhob und im Triumph auf der Achſel

herumführte. Eins ihrer am häufigſten gegebenen Stücke heißt: Das Lorle
oder Dorf und Stadt, Schauſpiel in fünf Ab- und Aufzügen. Während

e
in Büchner, d
e
r

zu gleicher Zeit lebte wie die Birch-Pfeiffer, ſo gut wie

verſchollen und unbekannt blieb, ſchrie man nach ihr, und wenn ſi
e vor dem

Vorhang, breit und groß, wie ſi
e war, erſchien, ſo wollte d
e
r

Jubel kein
Ende nehmen. Noch einige Merkwürdigkeiten, d

ie

d
ie große Frau a
n

ſich

hatte, wollen wir uns erlauben zum beſten zu geben: O
,

daß wir ſtürben
am Andenken a

n

die Unvergleichliche und Unvergeßliche. Die Süße, ſie

hatte einen ſo ſtarken Buſen, daß, wer ſi
e zu Geſicht bekam, umfiel, a
ls

wäre e
r von einer Kanonenkugel getroffen worden. Gleich einem beweg

lichen Hektoliterfaß ſtürmte ſi
e daher, und ihre Adlernaſe konnte niemand

anſchauen, ohne aufs tiefſte von dem edlen Anblick betroffen worden zu ſein.

Sie trug, ſo heißt es in den Annalen, mit Vorliebe grellgelbe Strümpfe
mit getrocknet-ſchwarzen Strumpfbändern. Ihre Taille war mächtig, und

ih
r

Rücken ſtemmte ſich hinten hoch zu Berg, als wenn e
r zerſprengen

wollte. Ihre gewitterdunklen Augen blickten ſtets ſtrahlend, und ih
r

Mund
war zugebiſſen. So, das ſind einige der markanteſten Züge. Es blieb noch
manches zu ſagen – aber wir wollen lieber ſchweigen und . . . ehren!
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Huſſein Haſſan / Von Ernſt W. Freißler
Ndraußen b

e
i

d
e
n

Pyramiden ſteht das Waſſer meterhoch auf

d
e
n

Feldern, ſetzt guten, ſchwarzen Schlamm a
b

und ſpart

den Fellachen das Düngen.

- - Durch die Stadt geht das Herbſtfieber, Denga nennen ſi
e

e
s,

packt e
in paar ſommerbleiche Europäer und ſchüttelt ſie, bis ſie krebsrot

ſind, wie vom Sonnenbrand. Morgens und abends ziehen Nebel durch

die Straßen, herriſch und drohend, wie d
ie

feiernden Soldaten eines In
vaſionsheeres. Das iſt di

e

Zeit, wo d
ie Schiiten zu Ehren ihres Heiligen

ihren alljährlichen Umzug halten.

Heute iſ
t

der Umzug e
in Schauſpiel geworden– blutig zwar, aber doch

nur e
in Schauſpiel. Weil ſich d
ie Selbſtaufopferung mit dem engliſchen

Begriff von Religion und Ordnung nicht verträgt. Früher warfen ſich die
Gläubigen vor der Moſchee aufs Angeſicht, in langer Reihe, und der Scheik

ritt auf heiligem Hengſte über ſie weg; und wem das Rückgrat zerbrochen
wurde, der kam unvermittelt ins Paradies. Und die Schwertmänner –
doch von denen ſpäter.

In Indien werfen ſich zwar heute noch d
ie Hindus in Scharen unter

d
ie

breiten Räder des Buddhawagens – nur iſt Indien nicht ſo peinlich
nahe a

n Europa. Aber wir ſprechen ja von der Schiitenprozeſſion.

Nach Mohammeds Tode, 632, ſetzte der Streit um ſein Erbe ein. Ali, der
Schwiegerſohn des Propheten, konnte ſich mit Hilfe ſeiner Partei, der Schia,
vorübergehend die Herrſchaft ſichern; von ſeinen Söhnen aber verzichtete der
ältere, Haſſan, gegen eine Abfindung von ſünf Millionen Dirham auf alle An
ſprüche, während der jüngere, Huſſein, zwar den Verſuch machte, ſich mit Waffen
gewalt durchzuſetzen, jedoch von dem Omaijaden Jezid I.

,

dem ſechſten Khalifen,
bei Kerbela am Euphrat beſiegt wurde. Huſſein ſelbſt, ſein Sohn und Enkel
fielen in der Schlacht und mit ihnen ein weſentliches Hindernis für die un
umſchränkte Herrſchaft der Omaijaden. -

Aus dieſer endgültigen Niederlage ihrer Sache zogen die Schiiten die Konſe
quenz, daß ſi

e ihr bisheriges Parteiprinzip, wonach nur die direkte Abſtammung

vom Propheten ein Nachfolgerecht geben könne, zur Grundlehre einer neuen
Sekte machten. Mit anderen Worten: ſi

e

kamen vom politiſchen zum religiöſen
Fanatismus, was jedenfalls ſympathiſcher iſ
t als das Gegenteil. Abu Bekr,

Omar, Othman – d. i. die erſten Khalifen – und die Omaijaden wurden aus
giebig – allerdings erfolglos – verflucht, Huſſein zum Märtyrer, ſein Grab
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Von einer Moſchee hoch oben in der Mouski, dem Eingeborenen- und
Handelsviertel, kommt der Zug und geht durch d

ie Mouski zum Hauſe
eines perſiſchen Notabeln. Es ſind faſt durchwegs Perſer, d

ie mittun.

Die kleinen Krämer zu beiden Seiten der engen Hauptſtraße ſtellen

Seſſel auf den ſchmalen Bürgerſteig vor ihren Läden und vermieten ſi
e–

a
n Europäer meiſt – zu ein, zwei Piaſtern. In d
e
r

Straße drängt ſich
„das Volk“. Der Ordnungsdienſt b

e
i

ſolchen und ähnlichen Gelegenheiten

iſ
t

ſehr einfach: wenn d
ie Schauiſche (Schutzleute) zu Fuß nicht mehr aus

reichen, um d
ie Bahn freizuhalten, dann werden oben irgendwo ſoviel Be

rittene nebeneinander geſtellt, daß ſi
e

die Straße eben ausfüllen. Dann ein

letztes warnendes „Ouaah hazib – oha, Achtung!“ des Polizeioffiziers,
und los, vom Fleck weg im Galopp, d

ie Straße hinunter; überritten wird

faſt n
ie jemand; und wenn ſchon, d
ie Pferde ſind nicht beſchlagen. Nur

hinter den Reitern iſ
t

die Straße dicht beſtreut mit großen gelben Leder
pantoffeln, Tarbouſchen“) und Nabbouts“).

So oft auch die Straße unter der Menſchenmenge verſchwindet – die
Reiter fegen ſi

e immer wieder rein, bis auch d
ie Hartnäckigſten e
s müde

werden und ſich in die Seitengäßchen verziehen oder ſich in di
e

Lücken der

Seſſelreihe auf dem Bürgerſteig quetſchen.

Auf den Seſſeln ſitzen die Europäer und warten.

mal in Kerbela zum Heiligtum erhoben. Auch auf Haſſan muß e
in

Widerſchein
von ſeines Bruders Heiligkeit gefallen ſein, denn die beiden Namen werden unter
ſchiedslos nebeneinander genannt.

Die Schia und die nachmalige Sekte der Schiiten war in den öſtlichen Pro
vinzen des Khalifenreiches heimiſch, woraus e

s

ſich erklärt, daß das heutige

Perſien noch immer den Hauptteil der Bekenner ſtellt.
Huſſeins Todestag – 10. Oktober – wird durch eine Gedenkprozeſſion ge
feiert. Zu bemerken iſt, daß e

s in Agypten die Polizei dahin gebracht hat, daß
die Sache für den Unbefangenen weit gefährlicher ausſieht, als ſi

e

e
s tatſächlich

iſt. Die ſcharfen Schwerter geben Schnittwunden, die zwar reichlich bluten,
doch faſt durchwegs in wenig Tagen verheilen. Wie Schlägerſchmiſſe, beiläufig.
Dagegen wurde z. B

.
in Odeſſa der Umzug, nach langer Pauſe, im Jahre 1907

wieder erlaubt, führte aber zu ſolcher Metzelei, daß e
r meines Wiſſens neuer

dings verboten wurde.
Und angeſichts ſo barbariſcher Auswüchſe wäre e

s töricht, leugnen zu wollen,

daß unſere Springprozeſſionen einen Kulturfortſchritt bedeuten.

*) Tarbouſch = Fez.
**) Nabbout = der Gehſtock der Fellachen, mit leicht gebogener Krücke.
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Der aufgewirbelte Staub, der ſchwere Geruch von Hammelfett, von
gebackenen, gebratenen, geſottenen Unmöglichkeiten, der Dunſt der Menge

liegt wie eine wuchtende Plache über der engen Straße, läßt den Schall

nicht verflattern, wirft ihn wieder und wieder zurück – Schreie, Flüche,
klappernde Hufe, Stimmengeſumm.

Endlich – der Zug. Ein letztes Mal fegen d
ie Reiter vorbei; hinter

ihnen her ſchweres Blutlicht, überholt ſie, hüllt ſie ein. Näher – jetzt–
der Zug.

Ein kleiner Eſelwagen mit Holzſcheiten, Fackelträger zu beiden Seiten.

Die Fackeln: a
n langen Stangen Körbe, aus Eiſenbändern geflochten,

darin brennen Holzſcheite; will eine verlöſchen, ſo wird aus dem Wagen

neu nachgelegt.

Die offen brennenden Scheite geben Glut und Rauch; es iſ
t,

als würde

aus den Eiſenkörben dicker, dunkler Wein hochgeſchleudert und flöſſe a
n

Dingen und Menſchen herunter.

Dann e
in Pferd, reiterlos, altertümlich reich gezäumt. Im Sattel

ſtecken e
in paar lange Pfeile; früher einmal ſtaken ſi
e im Pferdeleib– jetzt

nur im Sattel.

Das Pferd als lebendige Erinnerung a
n

das Schlachtroß des toten
Heiligen.

Dann der perſiſche Konſul mit den Notabeln, alle im dunklen Kaftan

und dem dunklen perſiſchen Tarbouſch. Stumm, würdig und – e
in wenig

unbeteiligt ſchreiten ſi
e vor ſich hin.

Ob ſi
e

der Glaube treibt oder d
ie Pflicht? Wir kennen dieſe Mienen

– zu europäiſch – weiter!
Die Gläubigen. Die erſte Gruppe – zehn, zwölf Leute. Sie haben
den Kaftan offen, die linke Bruſt entblößt, rufen die Heiligen „Huſſein. ..

Haſſan“.

Bei jedem Ruf ein Fauſtſchlag a
n

die Bruſt.

Die dumpfen Schläge und Rufe durchſchüttern das glutige Dämmer,

wie das Hämmern eines gigantiſchen Herzens, das Blut durch d
ie Rieſen

ader dieſer Straße triebe.

Ein Abſtand – die zweite Gruppe. Leute mit nacktem Oberkörper –
wieder zehn, zwölf –, eine geſchloſſene, ſchwere Eiſenkettte in doppelter
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Windung um den Hals geſchlungen. „Huſſein . . . Haſſan“, b
e
i

jedem

Ruf e
in Riß a
n

der Kette, einmal mit der linken, einmal mit der rech

ten Hand. -

Blut rieſelt von den wundgeriſſenen Schultern.
Ein herriſcher Geruch drängt ſich vor, pocht hart an di

e Schläfen, macht

die Augen glitzern –: Blut.
Kein Laut mehr aus den Reihen der Zuſchauer; der Rhythmus hat ſie

bezwungen, ihre Herzen klopfen hart im Takt mit dem Anruf „Huſſein –
Haman“.

Noch e
in Pferd. Ein weißes Bündel darauf; eine Puppe – nein –

e
in Kind! Ein dreijähriger Bub in weißem Hemdchen, geſtützt und ge

halten von dem Mann, der das Pferd führt. Ein blankes Dolchmeſſer in

der Kinderfauſt, auf dem kleinen, glattraſierten Kopf eine Schnittwunde.
Das dünne Stimmchen kräht mit, feſt im Rhythmus, „Huſſein – Haſſan“
– und dazwiſchen immer e

in

kurzes Schlürfen, weil ihm das Blut in

dünnem Faden übers Geſicht in den rechten Mundwinkel läuft.

Dringlicher wird der Blutdunſt, drückender und aufreizender.

Nun die letzten – die Schwertmänner.
Zu beiden Seiten der Straße je ei

n

Dutzend Leute, mit kahlen Köpfen

und langen, weißen Gewändern, die von geronnenem Blut mit ſchweren,
inkruſtierten Muſtern überdeckt ſind und ſtarren wie Brokat. In den Hän
den alte Schwerter, haarſcharf geſchliffen. Alle hundert Schritte bleiben

ſi
e ſtehen, der Straßenmitte zugewandt, faſſen d
ie Schwerter mit beiden

Händen und – „Huſſein – Haſſan“ b
e
i

jedem Ruf e
in Schnitt über

den Schädel. Im freien Raum zwiſchen ihnen ſpringt e
in Kerl herum mit

einem blutgetränkten Lappen; der wiſcht über d
ie Geſichter, daß ſi
e nicht

geblendet werden vom rieſelnden Blut. Und will einer nachlaſſen, dann
ſpringt er vor ihn hin und brüllt ihm ins Geſicht „Huſſein – Haſſan“,
bis der wieder das Schwert feſter packt und losſchlägt.

Der Heilige will keine Schwächlinge unter ſeinen Dienern.

Die Schwertmänner ſchreiten weiter; hundert Schritt. Hinter ihnen
läßt e

in

kurzes Grauen noch einen freien Raum, dann ſchlägt d
ie Men

ſchenflut über der Straße zuſammen und verebbt langſam in di
e

Seitengaſſen.

Der Blutdunſt bleibt liegen, wie e
in ſattes Tier . . .
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Der König in Frankreich / Von René Schickele
Qnd doch iſ

t Philippe, von Gottes Gnaden, König von Frankreich.
- Nur wollen die Franzoſen ihn nicht anerkennen, und deshalb

reſidiert e
r überm Ärmelkanal, in Woodnorton. E
r

ſchreibt ſich

A im Majeſtätsplural und unterzeichnet ſeine Kabinettsbefehle mit

h-A „Philippe“, ſchlechthin.
Philippe VIII. ſoll geſund, im Vollbeſitz ſeiner geiſtigen und körperlichen

Fähigkeiten und ein liebenswürdiger Herr ſein. Vor allem rühmt man ihm
eine hervorragende Verrichtung des Waidwerks nach. Darin erinnert e

r a
n

den Comte d
e Chambord, der einmal wirklich König von Frankreich hätte

werden können. Als der ſein Ende nahen fühlte, verſammelte e
r

ſeine Ge
treuen, um ihnen zu ſagen, wie e

r

ſich vor ſeinem ewigen Richter zu verant
worten gedenke. „Leute,“ ſprach e

r,

„kniet nieder, haltet das Maul und hört,
was ic

h

Gott erwidern werde, wenn er mich fragt: Chambord, was haſt du mit
dem Erbe getan, das ic

h

dir gab?

Lieber Gott, werde ic
h antworten, ic
h

habe den Haſen gejagt und die Hühner
des Feldes und den Faſan . . .

Gott wird nicht zufrieden ſein. Ich werde fortfahren: Ich habe auch das
Reh gejagt und die Wildſau, die das Feld verwüſtete, den Hirſch auch . . .

Gott wird nicken. Aber ich weiß, daß er mehr erwartet. Lieber Gott, werde
ich alſo rufen, ic

h

habe den Auerhahn geſchoſſen! Und Gott wird heftiger nicken:
Weiter, Chambord, weiter, was noch? -

Da werde ic
h jubeln: Ja, Herr, ic
h

habe auch die Gemſe gejagt! Und Gott
wird in die Hände klatſchen, daß ihr's hier unten donnern hört . . .“

Dieſe Lilie hatte eine Mehrheit Bewunderer in beiden franzöſiſchen Kammern.
Alles war für ihre Uberführung nach Paris bereit. Der Boden war noch
ganz gut, wenn nicht gerade in Paris ſelbſt, ſo doch in der Provinz, wo der
größere Teil der Bevölkerung weder leſen, noch ſchreiben konnte. Sie wäre
gediehen und hätte geblüht, zehn Jahre, zwanzig Jahre vielleicht. Dieſer Zeit
verluſt blieb der Republik erſpart.

z: .

ze

zk

Die Republik Frankreich beſtand ſeit dem 4
. September 1871, dem Tag,

wo die proviſoriſche Regierung unter dem Vorſitz des Militärgouverneurs von
Paris Trochu und der tatſächlichen Führung Gambettas und Jules Favres zu
ſammentrat. Aber als zur Wahl der Nationalverſammlung geſchritten wurde,
zeigte ſich die Unentſchiedenheit der Menge. Jules Favre hatte erklärt, daß
die Franzoſen „nicht eine einzige Fingerbreite ihres Landes und keinen Feſtungs

ſtein“ abgeben würden, Gambetta hatte Paris im Freiballon verlaſſen, um den
„Widerſtand bis aufs Meſſer“ fortzuſetzen, ſi
e waren Republikaner, und d
a die



René Schickele, Der König in Frankreich I25

Maſſe im Augenblick kein anderes Ziel kannte, als den Frieden und die Be
freiung vom Sieger, ſo erlitten die Republikaner eine Wahlniederlage. In das
erſt republikaniſche Parlament zog eine royaliſtiſche Mehrheit ein. Aber die
Mehrheit war geteilt. Die Legitimiſten wollten nur den Comte de Cham
bord, den Enkel Karls X., als König haben, während die Orleaniſten mit
derſelben Inbrunſt den Enkel Louis-Philippes, den Comte de Paris, zum Herrn
begehrten. Um ſich nicht alles zu verderben, ſchoben ſi

e die endgültige Wahl
deſſen, der Frankreich meiſtern ſollte, hinaus, und wählten vorläufig einen un
parteiiſchen Vertrauensmann Thiers. Der hatte eine royaliſtiſche Vergangen
heit, war jedenfalls ein „Mann der Ordnung“. E

r

bewies e
s unverzüglich,

indem e
r

den über die Wendung der Dinge aufgebrachten Pariſern in der
Nacht zum 18. März ihre Kanonen wegnehmen ließ. Die Kanonen ſtanden
auf Montmartre und waren von einigen Nationalgardiſten bewacht. Die
braven Leute wollten die einzigen ſichern Kanonen der Republik nicht gutwillig
hergeben. Die von Thiers entſandten Truppen ſchlugen den Widerſpenſtigen
aufs Haupt und nahmen die Schanzen in Beſitz. Am ſelben Morgen empörte

ſich Paris. Die Regierungstruppen wurden entwaffnet oder gingen freiwillig

zu den Aufſtändigen über. Die Pariſer wählten ihre eigene Regierung. Sie
nahm ihren Sitz im Rathaus. Das war die Kommune.
Die Nationalverſammlung, die in der Zwiſchenzeit von Bordeaux nach
Verſailles gegangen war, beauftragte Mac Mahon, den Aufſtand mit Waffen
gewalt zu unterdrücken. Am 20. Mai zogen die Regierungstruppen in Paris
ein. Es folgte die „blutige Woche“ der Barrikaden und Feuersbrünſte. Die
Aufſtändigen waren erbarmungslos, die „Verſaillais“, die Straße um Straße,

Haus um Haus erobern mußten, fällten Hekatomben heldenhafter Republikaner,

unter die ſich, wie immer bei Revolutionen, nichtsnutziges Geſindel gemiſcht

hatte. -

Als die Ordnung wieder hergeſtellt war und die letzten deutſchen Truppen

teile das Land geräumt hatten, entſchloß ſich die royaliſtiſche Mehrheit der
Nationalverſammlung zu handeln. Sie ſtürzte Thiers und wählte Mac Mahon,
der für den geplanten Staatsſtreich aus Beruf und Neigung geeigneter war.
Der Comte d

e Paris unterwarf ſich dem Comte d
e Chambord, und dieſem

trug die geeinigte royaliſtiſche Partei die Königskrone an. Was die Kommune
vergeblich verſucht hatte, das brachte der Comte d

e Chambord fertig: e
r

ſchenkte

Frankreich die Republik.

Das Schickſal hatte gewollt, daß der Enkel Karls X
.

a
n

der fixen Idee
litt, nur mit dem entfalteten Lilienbanner auf den Thron ſteigen zu wollen.
Aber das Lilienbanner war unmöglich! Louis-Philippe hatte die bravſten
Konſervativen entwöhnt, indem e

r

ſeinen konſtitutionellen Ohrklappenſtuhl mit

den trikoloren Farben ausſchlug und ſein Regiment auf den Regenſchirm ſtützte.
Beim Anblick des Lilienbanners wäre ſelbſt die Großbourgeoiſie unruhig ge
worden, und gar das Volk hätte mit den Lilien auch gleich den Klappenſtuhl

und den Schirm zerbrochen, d
ie

das großbürgerliche Frankreich noch immer für
ſeine Könige reſerviert hielt.
Márz, Heft 17 -

9
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Der Comte de Chambord war kinderlos. Er war alt – wahrſcheinlich,
dachte man, lebte er nicht mehr lang. Dann, meinte man weiter, wäre die
Zeit für den Comte de Paris gekommen, der als Enkel Louis-Philippes die
großväterlichen Inſignien nicht verſchmähen werde.
Die Nationalverſammlung lehnte das Lilienbanner ab und beauftragte Mac
Mahon, den Platz für den Comte de Paris, vorläufig einmal ſieben Jahre,
warm zu halten.
Aber ſchließlich war man in einer Republick und hatte doch noch immer keine

rechte Konſtitution. Gambetta machte ſich an die Arbeit. Die republikaniſche

Partei entwickelte eine gewaltige Tätigkeit. Im Jahre 1875 erhielt die Re
publik die Verfaſſung, die ſi

e
noch heute regiert. Die erſte Abgeordnetenkammer

wurde gewählt: ſi
e wies eine große republikaniſche Mehrheit auf. Dagegen

ſaß im erſten Senat eine ſchwache konſervative Mehrheit. Die Reaktion, die
ſich jetzt ſchwer bedroht fühlte, verſuchte ein letztes. Am 16. Mai löſte Mac
Mahon im Einverſtändnis mit dem Senat die Kammer auf. Die Neuwahlen
fanden erſt vier Monate ſpäter ſtatt. Die reaktionäre Regierung glaubte in

dieſen vier Monaten die Wähler derart einſchüchtern zu können, daß ſi
e eine

regierungsfreundliche Mehrheit in die neue Kammer ſchickten. In dieſen vier
Monaten wurden über 1oooo Republikaner wegen Preßvergehen und öffentlicher
Außerungen verurteilt.
Die Republik ſiegte. Sie ſiegte auch in den Senatswahlen von 79. Mac
Mahon mußte gehen.

zk z

ze

Die „Boulange“ zeigte, daß der Royalismus in Frankreich to
t

war. Seine
letzten lebensfähigen Uberreſte gingen im Nationalismus unter. Die Dreyfuß

affäre brachte dann den Nationalismus um; ſeine Überläufer kamen in hellen

Scharen zu den allmächtig gewordenen Radikalen, die nun mit allen Mitteln
die reſtloſe Republikaniſierung des Landes anſtrebten. Sie reformierten die
Verwaltung, in der noch die Schutzbefohlenen der Konſervativen ſaßen, ſi

e re
formierten die Armee. Was von der royaliſtiſchen Partei übrig geblieben war,

machte keine impoſante Figur: in der Kammer vertrat den „Roy“ Herr de Ramel,

in der „großen Öffentlichkeit“, mit der „teuerſten und reaktionärſten Zeitung
Frankreichs“, wie der „Gaulois“ ſtolz in ſeinen Abonnementseinladungen ſchreibt,
Herr Arthur Meyer.
Es lohnte ſich, die krumme Abenteurergeſtalt Arthur Meyers in Lebensgröße

zu zeichnen. Der Mann iſ
t

ein Meiſterwerk. Er hat es verſtanden, mit ſeinem
unentwegten Royalismus ein Bombengeſchäft zu machen in einer Zeit, wo die
Ware abſolut keinen Abſatz mehr fand. Wie? Indem e

r

ſich zwiſchen der

Börſe und dem Miniſterium des Innern als Agent der vornehmen Geſellſchaft
niederließ. Während der „Boulange“ vermittelte e

r

zwiſchen Boulanger und
dem Miniſter Conſtans, bei den ſpäteren nationaliſtiſchen Tumulten war er der

Freund Waldeck-Rouſſeaus und der Beſchützer Déroulèdes. Damals hatte e
s

noch immer den Anſchein, als o
b

e
r

eine politiſche Rolle ſpielte, wenn auch
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niemand genau wußte, wie er ſi

e auffaßte, und wieſo Herr Meyer mit den
republikaniſchen Miniſtern genau ſo befreundet war, wie er „ſeinem“ verbannten
König diente. Aber er wurde reich dabei, er heiratete, im bibliſchen Alter, die
achtzehnjährige Prinzeſſin von Turenne.

Da gefiel e
s Philippe VIII., d
ie Regierung Frankreichs perſönlich in die

Hand zu nehmen. Zu dieſem Behufe gründete e
r in Paris ein politiſches

Bureau, le Bureau politique d
e Monseigneur le Duc d'Orléans. Das iſt

eine Art Miniſterium, zu deſſen Chef ſeine Majeſtät den Baron d
e Larègle

berief. Neben dem „Journal Officiel“ der Republik Frankreich erſchien die
„Correspondance nationale“, das Amtsblatt des Königreichs Frankreich.
Aber der Royalismus war nun einmal die Privatangelegenheit Arthurenne
Meyers geworden. Er konfiszierte ſowohl das Bureau wie das Amtsblatt.
Der Baron d

e Larègle ließ ſich mit Vergnügen von Arthur einſacken. Denn
der Sack war aus feinſter Seide, und Philippes Vertrauensmann, der in Wirk
lichkeit weder Baron, noch reich war, hatte allen Grund, ſich darin behaglich

zu fühlen.

Plötzlich änderte ſich das Bild. Zehn oder zwölf junge Leute taten ſich unter
Charles Maurras zuſammen und erfanden den Royalismus. „L'enquète
sur la Monarchie“ von Maurras erſchien, eines der talentvollſten Bücher
der franzöſiſchen Literatur. Die „Action française“ wurde gegründet. An
allen Univerſitäten entſtanden Verbände der „Camelots du Roy“. Diesmal
war der Royalismus nicht mehr ein Euphemismus für die kleinen Geſchäfte

Arthur Meyers, ſondern der Verſuch einer ſozialen Doktrin, eine Organi
ſation der Intellektuellen, ein Kampfunternehmen, zu dem ſich bald ein großer

Teil der beſten monarchiſchen Geſellſchaft bekannte. Die „Action française“
rechnete nicht, wie Meyer, Ramel und Co., ausſchließlich auf die „großen“
Salons, ſondern vor allem auf die ſtudierende Jugend und die Handwerker.
Die „Action française“ war antikapitaliſtiſch, ſi

e wollte das Königtum auf
einer Organiſation der Gewerkſchaften errichten, die a

n

das mittelalterliche

Gildenweſen anſchloß. Philippe VIII., der ſelbſt im Traum nie a
n

etwas

Derartiges gedacht hatte, bekam ein nationalökonomiſches Syſtem großen Stils,
einen fertigen Staat, etwas wie eine Exiſtenzberechtigung geſchenkt. Plötzlich
rief man a

n

allen Enden ſeinen Namen, ließ ſich für ihn einſperren und be
ſtrafen, er fand Helden und Märtyrer, d

ie

ihm den Weg zum Thron be
reiteten, e

r

konnte nicht anders, e
r mußte ſchon danken, Philippe, und er dankte

herzlich.

Nun erſt zeigte ſich die Genialität Meyers in vollem Licht. Nebſt Clemenceau,
dem einzigen Miniſter, deſſen Freundſchaft er nicht hatte erwerben können, und

den e
r wie den leibhaftigen Teufel fürchtet, haßte e
r

niemand ſo wie die
„jungen Leute“ der „Action française“, d

ie

ſich mit dem Proletariat abgaben

und ihm zugleich ſeine beſte Kundſchaft verdarben. Und nachdem der König

aus ihren Büchern gelernt hatte, wie er eines Tages Frankreich neu erſchaffen
ſollte, kaufte ſich Arthur – o, nicht im wörtlichen Sinne! – den König, und
der König desavouierte „endlich“, was Arthur Meyer ſchon immer mißfallen

2*
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hatte. So wurden d
ie einzigen in ganz Frankreich, d
ie Philippe ernſt nahmen,

dafür beſtraft, daß ſi
e Allah dem ſchlechten Propheten vorzogen. Sie hatten

ihrer Zeitung e
in Wort Philippes als Motto gegeben: „Tout ce qui est

national est nötre“. Arthur Meyer hatte damals nichts eingewandt. Aber
Maurras, Daudet, Vaugeois hätten wiſſen ſollen, daß dieſer Satz nicht wört
lich verſtanden ſein ſollte, und daß ſein Sinn war: Tout ce qui est national
est d'Arthur Meyer. Ein Geſchäftsmann wie Meyer läßt ſich keine Kon
kurrenz über den Kopf wachſen, ohne ihre Vernichtung wenigſtens zu verſuchen.

Das gibt es nicht. Dafür findet ſich kein Beiſpiel in der Geſchichte. Maurras
hat im Fingernagel mehr Talent, als der Leiter des „Gaulois“ ſich in ſeinem
langen, a

n Expropriationen reichen Leben aneignen konnte. Aber der „grand
conservateur“, d

e
r

ſelbſt einen Briand in ſeinen goldenen Schlingen fing,
verfügt über die größere Ubung. Zudem über eine Bande Hochſtapler, die

nach dem Beiſpiel des Meiſters den Royalismus in ihrer Taſche bargen, da
mit er darin Junge machte: Titel, Scheckchen, Liaiſons und allerhand andere
Profite, wovon ſich bis zur großen „Reſtauration“ des Königtums leben ließ.
Das Zeug hielt zuſammen wie Kletten.
Nur: die Leute von der „Action française“ ließen ſich Meyers erhabenſten
Kunſtgriff nicht gefallen. Sie wehrten ſich. In der darauffolgenden Zeit köpften

ſi
e täglich ein Haupt des Arthurenneſchen Royalismus, manchmal drei, vier

in einer Sitzung. Traurige Köpfe! Sie ſammelten Geld, um ihre Propaganda

zu erweitern. In 1
4 Tagen hatten ſi
e mehr als 1ooooo Franken aufgebracht.

Aber der König hatte e
s anders befohlen, und „wenn ic
h befehle“, wiederholte

er, „will ich, daß man mir gehorcht.“

Maurras antwortete, daß e
r und ſeine Freunde gewiß gehorchen würden,

wenn die Monarchie erſt hergeſtellt wäre. Bis dahin bliebe e
s aber den An

hängern des Königs im Land überlaſſen, ſich über d
ie

wirkſamſte Weiſe zu

einigen, wie ſi
e ihm den Weg zum Thron bahnten; und d
a glaubten Maurras

und ſeine Freunde in aller Untertänigkeit doch ein Stück weiter gekommen zu
ſein, als die Maulſtützen eines Thrones, der von Arbeiterfäuſten, aber nicht
mit den nur ſcheinbar ſaubern Glacéhandſchuhen des Herrn Arthur Meyer hin
geſtellt werden könnte. Im übrigen ſeien. Seine Majeſtät durch Ihre Ver
bannung leider daran gehindert, ſich perſönlich Gewißheit zu verſchaffen und

alſo ganz auf Ihre Berater angewieſen. Die Geſchichte zeige, in welche ge

fährliche Lage ſchlechte Berater ſelbſt geniale Könige gebracht hätten. Und die
„Action française“ ſetzte ihre Hinrichtungen fort. Dieſer weiße Schrecken
dauerte Wochen. Dann kam der Tag, wo Philippe den begangenen Fehler
einſah. E

r

ſprach Worte der Gerechtigkeit, die Maurras und ſeine Freunde
die geforderte Genugtuung gaben und Worte der Verſöhnung, d

ie Arthur Meyer

und ſeinen Kreis kuſchen hießen. Seitdem ſchwebt ſeine ſchützende Hand wieder
leiſe zitternd über der „Action française“.
Der Wiederherſtellung der Monarchie in Frankreich ſteht nichts mehr im
Wege.
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Azurküſte / Von Max Brod
Wer Liliputſtaat Monako iſ

t in erkleckliche Aufregung verſetzt. E
s

ſoll in der franzöſiſchen Kammer der Geſetzentwurf Gilette-Ari
mondy verhandelt werden, der das Rouletteſpiel in allen jenen

Etabliſſements geſtattet, die der Franzoſe mit einem ſeiner ſel

Y tenen, aus dem Deutſchen entlehnten und in der Bedeutung
etwas verbogenen Fremdworte „Kurſaal“ benennt. – Dieſes Amendement wird

in den Kreiſen der „Caſinotards“, der Kaſinofreunde Frankreichs, lebhaft be
grüßt. Denn d

ie Roulette gibt dem Spieler größere Chancen, als das bisher
allein geſtattete Spiel der „petits chevaux“. Daher auch dem Bankhalter
größere Chancen, Spieler anzulocken . . . Immerhin darf man zweifeln, o

b

der Entwurf durchgeht. Monte Carlo und ſeine „Société des Bains d
e Mer“,

wie ſi
e

ſich harmlos und menſchenfreundlich benennt, behält wohl noch für
einige Zeit ſein Ausbeutungsmonopol, wie e

s von der Natur das Monopol

erhalten hat, der wärmſte und geſchützteſte Ort der Riviera zu ſein. Zwei
Monopole, die mit einer förmlich natürlichen, biologiſchen Tücke zueinander
paſſen, Wolluſt und Verderben, Anziehungs- und Vernichtungsapparat, die
Schlange unter Früchten, – nicht anders wie veneriſche Krankheit neben die
Liebe geſtellt. Und e

s ſind nicht allein die ſentimentalen Deutſchen, die ein
ander erzählen, der ſeltſame Felſen über dem Fürſtentum bedeute eine ver
ſteinerte Frau, die ſich über dieſe Bucht hin niedergelagert habe, aus Schmerz
über a

ll

die Pein, die den Menſchen hier angetan wird.
Wenn man abends mit der Bahn von Mentone herkommt, liegt das Kaſino
auf ſeinem Berg in gelben und blaßgrünen Lichtern wie in giftigen Dämpfen

erſtickend, ein lauerndes Untier am Meer. Alles im Kupee wird erregt, ſtürzt
zum Fenſter, mit Ausnahme der Spieler aus einem Rivieraorte, die dieſe Fahrt
jeden Abend machen und ſchon wie Beamte ins Bureau, um die Landſchaft
unbekümmert, ihren Weg direkt in die Spielſäle nehmen . . . Die Säle ſelbſt
und was in ihnen vorgeht: das iſ

t

bekannt und oft beſchrieben. Aber die
eigentümliche, kitſchig-ſatte Luft ſcheint mir doch noch in keinem der Spieler

romane gefaßt. Dieſe wie zum Übermut, aus Geldüberfluß hingeworfenen
Terraſſen, Stiegen und Rampen, die wie Milchgebäck verzuckerte Berliozſtatuette,

der Schwung und Wind der Architektur. Unten auf grünem Halbkreisraſen
das Knallen der ſportlichen Taubenjagd, deren Reſultat dann als ein „bril
lantes und unvergleichliches“ im Ortsblatte „Le petit Monégasque“ verzeich
net zu werden pflegt. Dann der Eintritt in die Säle, die Anmeldung zunächſt:

a
n

drei Seiten eines kleinen Zimmers ſitzen hinter eleganten Pulten Kopf an

Kopf d
ie Beamten, vor denen d
ie

beſte Legitimation ein Kreditbrief iſ
t. Ganz

enge Plätze für jeden, alphabetiſche Regiſter, die Parodie eines Amtes, an den
Gerichtshof in der Operette „Die geſchiedene Frau“ leibhaftig erinnernd. Um

d
ie

Ähnlichkeit vollzumachen, thront einer auf erhöhtem Sitz in der Mitte der
Stirnwand, der Lord Oberrichter in dieſer Poſſe.
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Noch eigentümlicher iſ
t

drüben d
ie

Reſidenzſtadt Monako. Dort wohnt der
Fürſt und ſeine guten Bürger, von denen d

ie böſe Zunge ſagt, daß für jeden,

ſchon wenn e
r geboren wird, ſeine gute Stelle im Kaſino vorbereitet iſ
t. Es

ſoll auch eine eigene Croupierſchule hier geben und, wenn man den geſchickten
ruhigen Händen dieſer Leute zuſieht, kann man wirklich glauben, daß ihre
Virtuoſität nicht erſt im Geſchäft, ſondern ſchon vorher theoretiſch und praktiſch
gebildet ſein will. Da nun den Familien der Croupiers das Spielen im Ka
ſino verboten iſt, wie man hört, ſind dieſe gegen die einzige Krankheit des
ſchönen Landes geſchützt. Freilich geht die Spielwut in private Cercles weiter
und die Frau manches Saalinſpektors ſoll, während ihr Gatte das Jeu am
legalen Orte beaufſichtigt, ihr Wirtſchaftsgeld auf unlegalen Spielbanken ver
lieren. An derartigen Komödien muß überhaupt der Ort hier reich ſein . . .

Doch wenn man von der Quelle abſieht, aus welcher der Wohlſtand fließt,

dann iſ
t

dieſes Monako mit ſeinem Palaſt, deſſen Faſſade eine Kombination
von Wohnpalais, Palace-Hotel und Raubritterburg aufweiſt, mit keiner andern
Deviſe als gerade „Deo juvante“, mit ſeinen ordentlichen Behördegebäuden,
ſeiner Kathedrale und ſeinem ozeanographiſchen Muſeum, vornehmlich aber
mit ſeinen ſchmalen, reinen, windgefegten, ſonnigen Gäßchen, das entzückendſte
Arkadien, das man ſich denken kann. Auf kleinem felſigem Raum wohnen
hier, hübſch familiär, die klugen Einheimiſchen beiſammen, in offener Natur
und häuslicher Behaglichkeit zugleich, zwiſchen Meer und Park und Park und
Meer, und lachen die Fremden aus, d

ie drüben d
ie ſchwere anſtrengende Arbeit,

ihr Geld zu verlieren, ſeufzend und freiwillig leiſten . . . Hier müßte eine
Novelle von ſtolzeſter Amoralität ſpielen, ſüdlich, luſtig, pfiffig und bieder
unter den einfachen Landleuten, Verkleidungen, Entführung, Muſik von Mozart,

Wein und vor allem viel, recht viel zum Lachen, zum Lachen!
Dieſes reine rückſichtsloſe Lachen Monakos hören über die ganze Riviera
hin die Städte wie Nizza, Mentone uſf., die leider das Roulettemonopol mit
dem Felſenneſt nicht teilen können. Und d

a

können die Konkurrenten auch

recht bös werden. In die offizielle Preſſe zwar dringt ſelten ein Rivalitäts
ton. Aber die kleine phantaſtiſche Wochenſchrift „Le Littoral Mondain“ trägt
ſorgfältig alle monacenſiſchen Skandale zuſammen und fordert ſchon allen
Ernſtes, die franzöſiſchen Staatsangehörigen, denen ohnedies neun Zehntel des
Bodens in Monako gehören, mögen noch das letzte Zehntel patriotiſch auf
kaufen und dann müßte e

s ein Leichtes ſein, das Privateigentum in eine Sou
veränität des franzöſiſchen Staates übergleiten zu laſſen . . . Komödien hier

im kleinen und großen.
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Proſtitution und Strafrecht / Von Julian Marcuſe

oder Spital ſi
e aufnahmen. Polizeitechniſch werden ſi
e als

Weibsperſonen rubriziert, die gewerbsmäßig Unzucht treiben,
- Y ihre Häſcher ſind die Organe der Sittenpolizei, denen ſi

e ins
Garn gehen. Wenn mit dem Sinken des Tages die bürgerliche Welt in ihre
durch den Beſitz privilegierten Vergnügungen untertaucht, erſcheinen auf Straßen
und Gaſſen lockende, girrende Geſtalten, freches Lachen oder novizenhaft lar
vierte Scheu wird zum Aushängeſchild. Beides verfängt: Wenn man bei
dieſem Handel um Sinnesluſt den Markt etwas ſchärfer beobachtet, lernt man

die Scheidung kennen zwiſchen ſtaatlich ſanktionierter Proſtitution und den
„wilden“ fluktuierenden Gelegenheitsfliegen. Dort in Art und Gebärde der
Rechtsanſpruch auf den Handel mit dem Leib, hier das linkiſch-zaghafte

Buhlen um den Beſitzer der nächſten Stunde, die ängſtliche Scheu vor dem
patrouillierenden Büttel. Dieſe Schattenbilder ſind Realitäten des Lebens,

Strafgeſetzbuch, Polizeipraxis und ihnen entſprechend der Haufe der Nach
fragenden ſcheiden ſtreng zwiſchen regiſtrierten und heimlichen Dirnen. Die
einen dürfen mit hoher obrigkeitlicher Erlaubnis „gewerbsmäßig Unzucht“ treiben,

das Strafrecht erkennt ihr Vorhandenſein an, die Polizei legitimiert ſie, und
nur Verletzungen des Anſtandes oder Zuwiderhandlungen gegen die ihnen auf
erlegten geſundheitlichen Vorſchriften führen zur Ahndung. Dagegen führt
jeder, ſelbſt der vorübergehende Liebeshandel, wenn e

r

den Charakter des er
werbsmäßigen annimmt, zum polizeilichen Einſchreiten, das Recht auf die Straße
kann nur erkauft werden durch die Einſchreibung in das Regiſter. Dieſe erfolgt

in Preußen und in einer Reihe von Bundesſtaaten auf dem Zwangswege, in
Bayern, wenigſtens in München, nur freiwillig. Die Motive der in den be
treffenden Paragraphen des Strafgeſetzbuchs zum Ausdruck gelangenden Be
ſtimmungen ſind im weſentlichen ſolche des Schutzes des ſittlichen Gefühles.
Iſt e

s a
n

ſich ſchon nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, das Weſen des
„ſittlichen Gefühles“ klar und für wechſelnde Zeitläufe bindend zu umgreifen,

ſo ergibt die tatſächliche Strafrechtsordnung einen geradezu ungeheuerlichen

Zuſtand: Sie erkennt einen Schutz dieſer von ihr uſurpierten Gefühlswelt nur
dort an, wo der Ausdruck unſittlichen Verhaltens am zaghafteſten und unauf
dringlichſten erfolgt, ſi

e lehnt ihn ab, wo das Gegenteilige in Form wie Weſen

a
n

den Tag tritt. Das legaliſierte Dirnentum, auch wenn e
s

noch ſo breit

und herausfordernd die Straße kreuzt, hat einen Freibrief, das ſittliche Gefühl
der Geſellſchaft erleidet durch ihre Exiſtenz keine Einbuße, das halbverhungerte
Geſchöpf aber, das in die Welt hinausgeſtoßen und zu ſchwach, in ihr zu

ſtehen, ſeinen Körper angſtvoll verhandelt, beleidigt die öffentliche Moral und
verfällt dem Strafrichter!
Halbwüchſige, unterernährte Mädchen, durch die Marktkonjunktur ihres Er
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werbes beraubt, einfältige Geſchöpfe vom Land, die in der Stadt Verdienſt
und Lebensfreuden geſucht und beim erſten Ausgang geſtrauchelt waren, da
zwiſchen leichtſinnige, arbeitsſcheue Dinger und alte, im Laſter ergraute Racker,

ſo zogen die vielen Hunderte an mir vorüber. Beſchränkt, lebensunkundig oder

aber haltlos und frühzeitig verdorben: d
ie Theorie von der pſychopatiſchen Minder

wertigkeit der Proſtituierten eine Phantaſie, im Lampenlicht des Studierzimmers
entſtanden. Die Theſe vom ſozialen Untergrund der Dinge, von der Macht
ſphäre des wirtſchaftlichen und häuslichen Milieu eine nahezu geſetzmäßige Er
ſcheinung: Wie im Reagenzglas die hinzugefügte Säure die vorhandenen Salze
zum Niederſchlag bringt, ſo wirft das Leben mit ſeinen Drangſalen und Wirbel
ſtürmen den armſeligen Beſitz a

n Hemmungen zu Boden, den Pauperismus

und mangelnde Brutpflege bereits ſeit Generationen haben verkümmern laſſen.
Der erſte Anprall bläſt ſi

e hinweg; einem Urtrieb gegenüber, der das Blut
peitſcht, der alle Regungen körperlicher wie ſeeliſcher Art in ſeine Ausſtrahlungen
zwängt, verſagt das bißchen aufgepfropfte Moral, zumal wenn alle anderen
Luſtempfindungen erſtickt werden. Was Diderot vom verheirateten Proletariat
ſagt, gilt auch für die Zeit der Vorehe: „On n

e fait jamais tant d'enfants
que dans les temps d

e misère; c'est le seul plaisir, qui ne coüte rien;

on se console pendant la nuit, sans frais des calamités du jour.“
Schält man aus dem Geſtrüpp der das Individuum umklammernden Faktoren
ſoziologiſchen wie pſychologiſchen Urſprunges die elementarſten aus, ſo ſtoßen
wir nahezu allgemein auf zerſtörte Kindheit und Jugend, ſe

i
es, daß illegitime

Geburt jede mütterliche Hingabe ausgeſchloſſen, ſe
i

es, daß Siechtum und Tod
der Eltern oder die zunehmende Geſchwiſterſchar ſchon im halbwüchſigen Zu
ſtande zum Erwerb gedrängt haben, ſe

i

e
s endlich, daß fremde Hände in das

kindliche Leben eingreifen mußten, um e
s vor Untergang und Verwahrloſung

zu retten. Heimatlos und führerlos betreten dieſe Geſchöpfe den Lebensweg,

mit zwölf, ſpäteſtens mit vierzehn Jahren ſtehen ſi
e in der Arbeit, verdingen

ſich für Felddienſte, als Kindermädchen – welche Ironie liegt in dieſer Be
rufsſtellung eines Weſens, das ſelbſt noch Kind iſ

t –, tragen Gebäck aus und
ähnliches mehr. Das Elternhaus, das, wenn e

s

auch noch ſo unfähig zur
Erziehung iſt, doch wenigſtens ein Heim bildet mit Jugenderinnerungen und
gleichbleibenden Eindrücken, iſ

t

vertauſcht gegen die Straße und gegen die
Fremde, aus jedem Winkel lugt d

ie Lockung in dem freudloſen Daſein.
Freundinnen und Schickſalsgefährten meiſt höherer Altersſtufen nehmen die
zahme, linkiſche Kleine in ihre Obhut, von d

a zum Fall iſt nur ein kurzer
Weg. Die erſte Bekanntſchaft, das Dunſtmilieu der Kneipe löſen ihn aus,
noch aber iſ

t

e
s kein ſtraffälliger Verkehr, wenn auch e
in

nach ſittlicher Anſchau
ung unerlaubter. Der beginnt erſt mit der Begriffsverknüpfung des „gewerbs

mäßigen“, d
ie profeſſionelle Unzucht iſ
t

das ſtrafrechtliche Delikt. Und hier
ſtößt man auf ein erneute geſetzmäßige Erſcheinung, auf den Determinismus

zwiſchen vorübergehender Arbeitsloſigkeit bzw. Wechſel des ländlichen Arbeits
platzes gegen den ſtädtiſchen und dem Einſatz des Geſchlechtscharakters als
Handelsartikel. Nur in einem gewiſſen Prozentſatz der Fälle iſ
t

der merkan
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tile Geſichtspunkt das treibende Moment, vor allem dort, wo Arbeitsſcheu,

Hang zum Trunk und zum Vagabundieren Charaktereigenſchaften geworden

ſind. Sie finden ſich bei jugendlichen Geſchöpfen vor allem im Kellnerinnen
beruf und in den Saiſoninduſtrien, bei den Matronen bedingt durch körper

liche Unfähigkeit zum Erwerb, chroniſchen Alkoholismus und andere Degene
rationserſcheinungen. In der überaus großen Mehrzahl dagegen ſind es
Gelegenheitsmomente, die auf die Straße führen und nach Forträumung der
Urſachen die betreffenden Individuen wieder in ein geordnetes Arbeitsleben
einreihen. Allerdings häufig genug mit einem Rückfall in dem Augenblicke,

wo eine erneute Störung der Erwerbsverhältniſſe eintritt. Wie die Witterung

von weſentlichem Einfluß iſt auf das Begehen des „Striches“, ſo auch Arbeitsmarkt
und Arbeitsgelegenheit. Uberſteigt das Angebot die Nachfrage, ſtrömt unqualifi

ziertes und unorganiſiertes Frauenvolk in die Großſtadt, dann wächſt die Schar der
polizeilich Siſtierten. Die Einfalt vom Lande ſtellteinaußerordentlich zahlreiches Kon
tingent: Einmal iſ

t

die Jungfräulichkeit ein längſt verloren gegangenes Beſitztum
und die Hingabe erfolgt ohne ſtärkere Gegenhemmungen, weiterhin ſind mangelndes

Vertrautſein mit dem Treiben der Großſtadt, geringe Orientierungsfähigkeit

gegenüber dem männlichen Geſchlecht, Unbeholfenheit in der Unterkunft und
dem Erlangen einer Stellung mitwirkende Urſachen. Und wo zuerſt der Zwang,

ſich über Waſſer zu halten, zur Veranlaſſung des Fehltrittes wird, da ſpielen
ſpäter bei Wiederholungen Neigung und Trieb, mühelos Summen zu ver
dienen, die kaum die Arbeit eines Tages bringt, das ausſchlaggebende Moment.
Und dies zeitigt die ungeheuere Zahl der Rückfälle, die immer wiederkehrende
Flucht auf die Straße, ſobald die Arbeitsgelegenheit ſchwindet oder andere
Urſachen den regulären Verdienſt aufheben. Heute Entlaſſung oder Entlohnung

und morgen bereits die Jagd auf den Käufer des Geſchlechtsgenuſſes. Wir
kungslos bleibt die Beſtrafung, die je nach Lage des Falles bei der erſten oder
erſt bei der folgenden Siſtierung Platz greift, die Regulative des Verhaltens bilden
einzig und allein ſozialökonomiſche und pſychologiſche Faktoren. Hunger und Ob
dachloſigkeit auf der einen, Putzſucht und ſeeliſche Erſchlaffung auf der anderen
Seite, natürlich durchſetzt mit einer Reihe hiervon ausgehender affektiver Ein
flüſſe, zeitigen die Fortdauer des Hanges.

Dieſe Abhängigkeit des Proſtitutionsmarktes von wirtſchaftlichen Urſachen
reihen und inneren Triebempfindungen iſ

t

das vernichtendſte Kriterium von
Weſen und Zweck der Beſtrafung gewerbsmäßiger Unzucht. Die Novelle von
1876 hat dem § 361° des Strafgeſetzbuches folgende Faſſung gegeben: „Be
ſtraft wird eine Weibsperſon, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer
polizeilichen Aufſicht unterſtellt iſ

t,

wenn ſi
e

den in dieſer Hinſicht zur Siche
rung der Geſundheit, der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anſtandes
erlaſſenen polizeilichen Vorſchriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne
einer ſolchen Aufſicht unterſtellt zu ſein, gewerbsmäßig Unzucht
treibt.“ Straffrei iſt alſo die Berufsdirne, wenn ſi

e nur die polizeilichen

Anforderungen erfüllt, ſtraffällig die Gelegenheitsdirne, auch wenn ſi
e öffent

liche Ordnung und Anſtand nicht verletzt. Die Geſetzgebung ſchafft ein Privi
legium, und ſi
e knüpft dasſelbe a
n gewiſſe, im öffentlichen Intereſſe liegende
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Erforderniſſe. Hierzu gehört in erſter Reihe die Verhütung der Weiterver
breitung von Geſchlechtskrankheiten, ihr dient die polizeiärztliche Unterſuchung.

Als Zwang liegt ſi
e den eingeſchriebenen Proſtituierten ob, deren Gewerbe

freiheit wird dadurch bedingt. Und darin liegt der gefahrvolle Reiz für alle
nicht Reglementierten: Um die Verfolgungen und Drangſalierungen los zu

werden, rekrutieren ſi
e ſchließlich die Reihen der Berufsdirnen. Zur Sanierung

bedarf e
s nur der regelmäßigen geſundheitlichen Kontrolle, die kann bei jeder

Siſtierung von gewerbsmäßiger Unzucht verdächtigen Perſonen durchgeführt
werden, ohne daß dieſer polizeilichen Exekution eine richterliche Strafe zu folgen
brauchte. Das Widerſinnige des heutigen Syſtemes und der gegenwärtigen
Rechtſprechung liegt in der Beſtrafung der gewerbsmäßigen Unzucht auf
Grund angeblich die allgemeine Geſundheit gefährdender Momente. Allein die
wahren Motive für dieſe Maßnahmen liegen auf ganz anderen Gebieten, man

will abſchrecken, auf dem Strafwege Moral züchten. Ein zweckloſes und zweck
widriges Unterfangen, bemüht man ſich die Tiefenkomplexe des Zuſtande
kommens und der urſächlichen Momente der Proſtituierung zu entwirren. Sie
weiſen auf die Wege hin, die zu beſchreiten ſind, will man den Hang und die
Verbreitung der gewerbsmäßigen Unzucht bekämpfen und eindämmen, e

s ſind

alle Maßnahmen, die erzieheriſche und fürſorgliche Zwecke verfolgen, die die

ſoziale Hebung gewährleiſten. Die Strafe dient nur dazu, offenſichtliche ge
ſellſchaftliche Gebreſte zu larvieren und die öffentliche Moral, jenes Zwitter
gewächs von Heuchelei und Ignoranz, zu beruhigen, ſi

e hilft und beſſert nicht,

räumt keine Urſachen fort, Symptome allein benagt ſi
e und läßt nichts als die

Spuren ihrer Zähne zurück. Als man im Jahre 1794, alſo weit über ein
Jahrhundert zurückreichend, das „Allgemeine Landrecht für die preußiſchen

Staaten“ ſchuf, ſtellte man ſich auf den Boden der Auffaſſung, daß nicht jeder

Unzuchtsbetrieb gleichzeitig in die Rechte der Allgemeinheit eingreift, nicht
jeder Unzuchtsbetrieb auch rechtswidrig und ſtrafwürdig iſ

t. An dieſem Satz
muß auch in der zeitgenöſſiſchen Beurteilung der Dinge feſtgehalten, e

r

muß

zur Grundlage der dresbezüglichen Beſtimmungen des neuen deutſchen Straf
geſetzbuches erhoben werden. Die Unterſtellung unter die Reglementierung, der
zwangsweiſe wie freiwillig erworbene Freibrief widerſpricht in jeder Form
unſeren ethiſchen wie kulturellen Anſchauungen, unſerer Erkenntnis von dem
Zuſammenhang generativer und Milieu-Einflüſſe einerſeits und der Geſtaltung
körperlicher wie ſeeliſcher Eigenſchaften andererſeits, ſi

e muß fallen, die ge
werbsmäßige Unzucht als ſolche iſt nicht mehr zu beſtrafen. Nur dann hat das
Strafrecht zum Schutz der ſittlichen Imponderabilien des Staatsweſens einzu
treten, wenn beſondere Umſtände, wie die Verletzung des öffentlichen Anſtandes,

der öffentlichen Ordnung oder d
ie Gefährdung der allgemeinen Geſundheit dies

erheiſchen. Die bedingte Beſtrafung, die ohne Unterſchied alle trifft, die gegen
die obigen Reate verſtoßen, hat a

n

die Stelle der Konzeſſionierung oder Privi
legierung der einen und der bedingungsloſen Beſtrafung der anderen zu treten.

Auch ſi
e wird die Proſtitution nicht aus der Welt ſchaffen, allein ſi
e wird

menſchenwürdigere und ungleich weniger bedenkliche Zuſtände ſchaffen, wie ſi
e

heute noch vorherrſchen.
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Bayeriſch-politiſcher Kalender

Die Liberale Landtagskorre
ſpondenz glaubt die Urſachen des
Vorgehens der Regierung gegen alle
nicht ultramontane Arbeiterorganiſa
tionen in den Verkehrsbetrieben, wie
folgt, erläutern zu können: „Es hat
faſt den Anſchein, als das Miniſterium
mit voller Abſicht gerade jetzt dieſen
bedeutungsvollen Schritt unternehmen
will, da ihm infolge ſeines bisherigen
Mißerfolges in der Jeſuitenfrage und in
folge ſeiner Stellungnahme zur Deckung
der Heeresverſtärkungen von ſeiten der
eigenen Partei Schwierigkeiten zu er
wachſen drohen.“ Dagegen wendet die
ſozialdemokratiſche Münchener Poſt,
meines Erachtens mit Recht, ein: „Die
Argumente der Liberalen Landtags
korreſpondenz erſcheinen uns nicht als
ſtichhaltig. Das Miniſterium Hert
ling-Soden-Seidlein iſ

t Fleiſch
vom Fleiſche des Zentrums und die in

der Zentrumspreſſe manchmal gemimte

Unzufriedenheit iſ
t

eben nur gemimt.

Wenn ſi
e unter ſich ſind die Vertreter

des bayeriſchen Herrſcherwillens und

ihre Parteileute, dann lachen ſi
e höch

ſtens über die guten Leute, die das
Spiel ſchwarzer Durchtriebenheit für
biederen Ernſt nehmen.“
Das ultramontane Bayeriſche Vater
land empfiehlt der ihm befreundeten
Zentrumspreſſe, ſich einige Zurück
haltung in ihrem Lobe über den
neuen Erlaß aufzuerlegen, wenn ſi

e

nicht, die Verdächtigung der Gegner
unterſtützen wolle, Herr von Seidlein
habe ſich weniger vom Staatsintereſſe
und von ſachlichen Beweggründen leiten
laſſen, als von politiſchen Motiven,
von der Rückſichtnahme aufs Zen
trum. Bekannt ſei, daß eine Maß
regelung des Süddeutſchen Eiſen
bahnerverbandes auch auf dem
Wunſchzettel ſtehe, den der

Reichsrat der „neuen“ Regierung
übergeben habe. Dieſe Bemerkung
des ſonſt über bayeriſche Regierungs

interna gut informierten Blattes klingt
doch etwas rätſelhaft. Denn der Reichs
rat (Herr von Auer), der hauptſäch
lich die Verhandlungen für die Neu
bildung des Kabinetts geleitet hat,
war ſich nicht im Unklaren darüber,

daß die von ihm ausgewählten Reichs
ratskollegen Hertling und Soden
nicht erſt auf einen ſolchen Verſuch
warteten, d

a ja gerade Herr von Soden
im Verein mit dem Reichsrat Biſchof
von Henle (Regensburg) ſtets zu den
eifrigſten Befürwortern eines Vorgehens
gegen den Süddeutſchen Eiſenbahner
verband gehörte. Die Andeutung des
Bayeriſchen Vaterlandes könnte alſo
nur auf den in dieſer Frage vorher
nicht öffentlich aufgetretenen Miniſter
und Reichsrat von Thelemann hin
zielen. Herr von Auer war indeſſen
kaum der Meinung, daß e

s nötig ſei,

von dieſem langjährigen Anwärter auf
die Stelle eines Staatsminiſters der
Juſtiz einen Revers auf unbedingte
Billigung aller der klerikalen Mehr
heit des Miniſteriums erwünſcht ſchei
nenden Maßnahmen unterſchrieben zu
erhalten. –
Eine echt-bayeriſche Geſchichte: Mitte
April iſt der Hofmarſchall des irr
ſinnigen Königs Otto plötzlich ge
ſtorben. Die ſozialdemokratiſche
Münchener Poſt zeigt ſeinen Tod an und
fügt die Bemerkung hinzu: „Der Ver
lebte war ein langjähriger, ſtiller
aber treuer Freund der Münchener
Poſt.“ Der ultramontane Bayeriſche
Kurier gloſſiert dieſe Notiz und findet

e
s mit einer ſtrengen Wahrung des

Redaktionsgeheimniſſes nicht vereinbar,

daß die Diskretion gegen einen Toten
nicht gewahrt werde. Darauf das
ſozialdemokratiſche Organ: „Wir wiſſen
nicht, was dieſes törichte Gerede be
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zweckt. Mit dem Redaktionsgeheimnis
hat unſere Notiz aber auch gar nichts
zu tun. Und im übrigen haben wir
lediglich einen ausdrücklichen
Wunſch des nun Verſtorbenen
erfüllt, da wir ihn einen lang
jährigen, ſtillen, aber treuen
Freund der Münchener Poſt nann
ten.“!! –
Einige zwar geringe, aber darum
nicht weniger erfreuliche Anzeichen
fortſchreitender induſtrieller Ent
wicklung ſind zu melden. Der Schiffs
güterverkehr auf der bayeriſchen
Donau hat ſich im Jahre 1912 weſent
lich gehoben. Es wurden Tonnen be
fördert: 19o9: 32o621; 191o: 329376;
19 II: 352o2o; 1912: 453636. Die
Mehrung der tonnenkilometriſchen Lei
ſtung, die Cmit 47239576 gegen

33o14675) gegenüber dem Vorjahr
43 Prozent beträgt und hauptſächlich

dem Talverkehr zugute kam, wird auf
den Aufſchwung des Regensburger
Hafenverkehrs zurückgeführt. –
In der Nähe von Amberg (Ober
pfalz) hat die Deutſch-Luxemburger
Bergwerksgeſellſchaft auf Eiſenerz
gemutet und reiche Funde gemacht.
Die Geſellſchaft iſ

t

ſchon daran, die
Anlagen zur Ausbeutung der angeb

lich ſehr reichen und hochprozentigen
Erzläger auszuführen. Die Produktion
ſoll im Mittel 4o Waggons betragen
und faſt zur Deckung des geſamten

Bedarfs der Geſellſchaft genügen, die
vordem ihre Rohprodukte aus Spanien

und Nordafrika bezogen hat.
Balthasar

Die Entſcheidung Europas

Vor Skutari geſchah e
s zum zweiten

mal, daß die „Entſcheidung Europas“

auf dem Balkan einfach abgelehnt
wurde. Und diesmal nicht von der

Geſamtheit der Balkanverbündeten,

ſondern von Montenegro allein. König
Nikita, der Kleinſte der Kleinen, darf
dieſe Trotzgeſte wagen, vor der jeder
Großſtaat zurückſchrecken würde. Im
Funkenſpiel der europäiſchen Diplo
maten kann e

r nichts verlieren, nur
gewinnen. Denn die Flottendemon
ſtration iſ

t

eine groteske Ungeheuer
lichkeit, die einem Groß-Abdera, aber
nicht dem großen Europa Ehre macht.
Wer iſt aber eigentlich dieſes Europa,

das beſchließt und einig wird? Und
jedesmal mit hinterhältig verſteckten
Fäuſten ſich ſelbſt zu zerſchlagen droht?
Man findet e

s gar nicht auffällig,

daß die Regierungen der chriſtlichen
Staaten nur auf der Baſis unchriſt
lichſter Heuchelei und hinterliſtigſter

Gemeinheit imſtande ſind, Politik zu

treiben. Ja, man nimmt e
s ſchon als

ſelbſtverſtändlich, daß die Politik alle
jene niedrigen Mittel und ethiſch gar
nicht zu meſſenden Beweggründe in
volviert, die jeder einzelne Staat unter
ſeinen Bürgern als verachtungswürdig,
wenn nicht als Verbrechen qualifiziert.

Die Ethik der chriſtlich europäiſchen
Politik iſ

t

nicht nur der chriſtlichen,

ſondern jeder Ethik diametral ent
gegengeſetzt, ſi
e iſ
t geradezu die Amoral

in figura. -

Wer ſind nun aber jene Regierungen
der Staaten, die in dieſer jeden Krämer
unmöglich machenden Art miteinander
verkehren und verhandeln? Sagen wir
doch einmal ſtatt der abſtrakten, ver
ſchleiernden Wörter wie Regierung,
Diplomatie einfach: Es ſind einzelne
Menſchen, die zur Erreichung beſtimmter
Geſchäftszwecke ihrer Staatsfirma un
kulant und unreell bis ins Extrem ſind.
Daß ſi

e

kein Gericht über ſich ſpüren,
das ſi

e belauert und „dem Recht zur
Ehre“ verhilft, daß ſi

e im Bewußtſein
ihrer geballten Fauſt in der Taſche
auf dieſe Weiſe Geſchäfte machen, gibt
ihnen praktiſch recht, ſetzt ſi

e aber als
Täter reſp. Miſſetäter vor den nicht
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zur „Branche“ Gehörigen um ein
Doppeltes herab.
Und wir können den Menſchen ſozial
nicht von ſeinem Geſchäfte trennen.

Wer als Geſchäftsmann niedrig iſt,
wird auch als Menſch ſozial gerichtet.

Unſere Diplomaten haben zwei Seelen
in ihrer kugelſicheren Bruſt: Die eine

iſ
t

der reale Menſch mit der Moral
insanity: Geſchäft iſ

t Geſchäft, die
andere iſ

t

der fiktive Menſch in chriſt
licher Kirchgangstoilette.
Wo iſ

t

der Stellvertreter Chriſti auf
Erden? Weint e

r über die unchriſt
lichen Chriſtenführer? Er „unterhält
die beſten Beziehungen zu allen Höfen
und Regierungen“ und erläßt, um ſeinen
Drang nach Öffentlichkeit abzureagieren,
Piff-paff-verpuff-Enzykliken gegen den
Modernismus, der ethiſch mit der Welt
ins reine kommen will. Der Papſt

hat's herrlich in der Welt! Er wendet
ſich gegen jene, die ihm in dieſem
Sehr-Diesſeits nicht ſonderlich ſchaden
können.

Wie kommt e
s aber, daß die Diplo-'

maten fähig ſind, mit ihren glacébe

handſchuhten Seelen Sachen zu machen,

die ſi
e in chriſtlich-menſchlichen Augen

blicken – wir wollen e
s annehmen! –

verabſcheuen würden? Business is

business? Ein Volkswort ſagt:
Wenn zwei zuſammenkommen und jeder
vom anderen vermutet, einen Gauner
vor ſich zu haben, dann ſind ſi

e beide
ſelbſt Gauner und jeder Gaunerei fähig.

Von Diplomaten gilt das freilich nicht,
weil e

s derbe Worte ſind. Aber ſo

wie ein Kaufmann meiſt nur ein
Schwindler wird, weil er ſo gelernt

hat (oder zu nichts Beſſerem fähig iſt?),

ſo iſ
t

die europäiſche Politik nur des
halb auf einem ſo ſchmachvoll ethiſchen
Tiefpunkt, weil unſere Diplomaten –
offenbar! – zu dieſer Politik erzogen
werden. Gewiß, die diplomatiſchen
Korps müßten zu Kompagnien zu
ſammenſchmelzen, wenn e
s irgendeinem

Gott gelänge, das maniſche Mißtrauen
aus der Politik auszuſchalten, mit einem
Wort: Europas Völker (leider heißt
das noch immer die Herren Diplo
maten!) zu einigen. Das iſt auf lange
hinaus noch undenkbar. Aber nicht
die Völker machen die Einigung un
möglich. Sie ſtehen im innigſten Geiſtes
und Handelsverkehr, die führenden Kreiſe

in Wiſſenſchaft, Kunſt, Induſtrie und
Handel – die Chauviniſten unter den
Nationalen mögen Zeter ſchreien! –
ſind längſt Europäer geworden, die
freilich ihr Volk lieben und ſchätzen
wie jeder ſeine Familie. Es iſt hun
dertmal geſagt worden: Der Deutſche
braucht den Franzoſen und Engländer
wie dieſe beiden ihn nicht entbehren
können. Und die Einigung Europas

muß erfolgen. In kleinerem Maßſtabe
haben wir eine ſolche Einigung in der
Geſchichte ſchon erlebt. Die Einigung
Deutſchlands iſ

t jahrhundertelang durch
die Diplomaten und die Duodezfürſtchen
verhindert worden und ſi

e iſ
t

doch zu
ſtande gekommen. Saget nicht, e

s

waren eben alle Deutſche! Der Sachſe
und der Preuße haben ſich nicht herz
licher gehaßt als ſich heute Engländer
und Deutſche voreinander fürchten

und der Frieſe hat mit dem Bayer ſo
viel und ſo wenig in Art und Leben
gemeinſam als der heutige Germane
und Romane. Aber die Herren Di
plomaten bringen e

s nicht fertig, viel
leicht aus Furcht, das fünfte Rädchen
am europäiſchen Wagen zu werden.

Vielleicht haben wir tüchtige Diplo
plomaten irgendwo in miniſteriellen
Kanzleien und man läßt ſi

e nicht los.
Die führenden ſpielen Mißtrauens
virtuoſen. – Doch dies wäre die einzig
würdige Aufgabe der Diplomatie, die
„Vereinigten Staaten von Europa“ zu

ſchaffen, ſtatt a
n immergrünen Tiſchen

mit dem Leben der Völker zu jonglieren

und Milliarden ihrem gegenſeitig in
fizierten Verfolgungswahn zu opfern.

1 0
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Aber Europa – es iſ
t traurige

Wahrheit! – war von jeher nur ein
auf der Erdkarte breitgetretenes Schilda

in politicis. Seit dem früheſten Mittel
alter! Der Dreißigjährige Krieg etwa,
dieſer Chriſtenwahnſinn voller Uber
flüſſigkeit, von dem wir uns heute
noch immer nicht ganz erholt haben,

war aus der Wut der gegenſeitigen
Seligmacherei entſprungen. Und der

Effekt? Totale Vernichtung
Kulturen und jeder machte ſich doch
nach ſeiner Faſſon ſelig und alle ge
wöhnten ſich aneinander.
Krieg in Europa (ſoweit e

s nicht
verkapptes Aſien iſt) kann nur Ausfluß
diplomatiſcher Unfähigkeit ſein. Aber
Europa verdient gar nichts Beſſeres
als Krieg. Doch nicht als Schauſpiel
für kugelſichere Diplomaten in den
Zuſchauertribünen der Hinterländer.
Wenn ein Weltgeiſt gerecht iſ

t

oder
nur Europa liebte, dann ſchickte e

r die
gelbe Invaſion wirklich und nicht nur

in den Märchen überhitzter Paranoiker.
Dann erwüchſe vielleicht aus den
Duodezſtaatchen Europas, die ſich ſo

prunkvoll Großſtaaten nennen, ein
europäiſcher Bismarck, ſchmelzte ſi

e

zuſammen, die zitternden Völkerchen,

und die europäſchen Schiffe ſpielten
vor keinem Montenegro mehr Flotten
parade.

Dr. Riwa

Reichstagsporträts

I

Der Doktor Oertel
Prompt und prall erfüllt er, was
Julius Cäſar von einer konſervativen
Stütze der Geſellſchaft verlangt:

„Laßt wohlbeleibte Männer um
euch ſein,

Mit glatten Köpfen, und die nachts
gut ſchlafen.“

etlicher

(Den hageren Herrn von Heydebrand
aber hätte des eſſigſauren Menſchen
kenners Mißtrauen getroffen: „Wär'

e
r nur fetter!“) Für Herrn Dr. Oertels

Nachtruhe übernehme ich alle Garan
tien, ſeine Glatze iſ

t vollkommen, und

a
n Embonpointiertheit braucht dieſer

ausgedehnte Inſaſſe der weißeſten Weſte
dem Sir John Falſtaff nicht zu weichen.
Vielleicht iſ

t

e
s Georg Oertels Ver

hängnis, daß ſeine Körperlichkeit ſo

viel Intereſſe erweckt: a
n

ſein Geiſtiges

ſtellt dann niemand mehr exorbitante
Anſprüche. Nicht einmal er ſelbſt. Er
weiß: „Auf jeden Fall bin ich geiſt
reicher, als irgend jemand e

s von einem

ſo runden und ſo ſehr ſächelndeu Ex
oberlehrer erwarten darf, der durch
ein komiſches Wunder zum Heraus
geber der berliniſchen Erdſchollenzeitung

geworden iſt.“ Und ſchließlich: inner
halb der deutſch-konſervativen Frak
tionsgemeinſchaft müſſen ja Außerungen
ſelbſt drall-ſuffiſanter Geiſtigkeit wirken,
wie paradoxe Uberraſchungen. Derlei
vermutet man nicht in jener Gegend.

Aber e
s kommt hinzu, daß der Ab

geordnete Oertel gelegentlichen An
fällen von Menſchlichkeit, von Ritter
lichkeit ausgeſetzt iſ
t. Muß das nicht

ſeinen Freunden noch viel verdächtiger
erſcheinen? Herr Oertel hat einmal
dem alten Bebel, der leidend war,

von der Reichstagstribüne herab eine

ſchnelle Geneſung gewünſcht; einmal
hat er ungerechte Beſchuldigungen gegen

den Sozialiſten Scheidemann loyal zu
rückgenommen; und mit Herrn Wendel,
dem radikalen Benjamin des Reichs
ſprechzimmers, unterhält e

r permanent

ein Verhältnis ſympathiſch ulkender
Polemik. Anſtändigkeiten, in Deutſch
land unerhört! . . . Oertel, breit, be
häbig, fleiſchig lächelnd hinter dem
Rednerpult, umlagert von einem vollen
Hauſe (das hat er immer), provoziert
eifrig ſozialiſtiſche Zwiſchenrufe; und
pariert die roten Bälle mit ſehr ge
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ſchicktem Rakett. Wie Gröber, der
Rauſchebart des Zentrums, liebt er die
Unterbrechungen, die Zwiſchenfälle, die
kleinen Plänkeleien von Mann zu Mann.
Dann funkeln, über eine archaiſche
Hornbrille hinweg, ſeine Auglein, tief
liegend und glücklich. Dieſer extreme
Agrarier behandelt die Sozialdemo
kraten (über die etwa ein Graf Weſtarp
näſelnd hinwegredet) mit bösartiger
Gutmütigkeit – und immerhin geſell
ſchaftlich korrekt. Iſt's nicht ein Sym
prom des deutſchen politiſchen Jammers,

das man das extra notieren muß?...
Als praktiſcher Zeitungsmann benimmt
ſich übrigens Herr Oertel ſehr modern,
faſt amerikaniſch. Zur reichlichen Ver
wendung von Fettdruck mag ihn ja
eine natürliche Neigung führen; aber
wirklich, er verſteht, was die Fran
zoſen nennen: „habiller le papier.“
Seine politiſchen Leitartikel unter
zeichnet er, wie man weiß, mit drei
Sternen, der bekannten Kognakmarke;
und an den Vorabenden der hohen
Feiertage ſchwingt ſich dieſe gewichtige

Lerche jubilierend in die Lüfte, und
dann ſind Feſtgedichte unvermeidlich,

in denen hehre Sonntagsglocken dahin
klingen über d

ie Furchen des zollſchutz
geſegneten Ahrenfeldes.

Carsten F. Jesper

Morgan der Prächtige

Morgan, „the Magnificent“, der
Freund der Könige und der wirtſchaft
liche Diktator kehrt als ein Toter in

ſein Reich zurück. Die Macht ſeiner
Bank reicht bis in den Anzeigenteil

der Preſſe, kein Wunder daher, daß

ſich aus den Leitartikeln der Neuyorker

Blätter Kränze flechten ließen, die
groß genug wären, ſeinen Sarg zu

bedecken. Von ſeinem Vater noch hatten

die nämlichen Zeitungen geſagt, daß

e
r

im Unglück ſeines Vaterlandes ſpe
kuliere, unter dem Fußtritt des Sohnes
dagegen wagt ſich ſelbſt der Wurm
nicht mehr zu krümmen.

Von Preußen hatte e
r

den Roten

Adlerorden erhalten. Den ſchwarzen
erhielt nur der Bankier von Monaco,

nicht der von Neuyork. In jedem
Falle hatte John Pierpont Morgan

einen preußiſchen Orden verdient;

denn ſeine erſten Anfänge waren ſozu
ſagen militäriſche, ſeine erſten Erfolge

vermochte er im Sezeſſionskrieg zu ver
zeichnen. Im Jahre 1861 kaufte e

r

nämlich zuſammen mit einem gewiſſen

Simon Stevens fünftauſend ausran
gierte Karabiner des Neuyorker Arſe
nals für dreiundeinen halben Dollar,

das Stück. Bereits am Tage zuvor
hatte e

r

die gleichen Karabiner dem
General Fremont in St. Louis zur
Ausrüſtung ſeiner Truppen für zwei
undzwanzig Dollars das Stück ver
kauft. Indeſſen wurde die Sache ruch

bar und ein Unterſuchungsausſchuß des
Kongreſſes erklärte, daß hier der Staat
veranlaßt worden war, die nämlichen
Karabiner, welche e
r für 17.ooo Dollars
verkaufte wieder für 1 1oooo Dollars
zurückzukaufen. Außerdem ſeien die

Karabiner ſo ſchlecht, daß ſi
e

den

Schützen beim Abfeuern den Daumen
wegriſſen. Die Regierung weigerte

ſich daher, die Karabiner zu bezahlen.

Allein Morgan war kein bleicher Ver
brecher. Er verklagte die Vereinigten
Staaten. In Amerika iſ

t

das Eigen

tum heilig, nicht der Menſch, und der
Richter erklärte ein Kontrakt ſe

i

ein
Kontrakt, ob die Karabiner die Daumen
wegriſſen oder nicht. Der ſiebenund
dreißigſte Kongreß kratzte ſich wieder
holt den Kopf über dieſe Entſcheidung;
denn auf Grund dieſer mußten die
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r

Prächtige

Forderungen aller Militärlieferanten
bezahlt werden, ſelbſt wenn ſi

e Stiefel
ſohlen aus Papier geliefert hatten,
ſtatt aus Leder. So erhielt Morgan
ſeine 9oooo Dollars Gewinn aus
bezahlt und Marcellus Hartley, welcher
der größte Schwindler unter allen
Militärlieferanten des Sezeſſionskrieges
war, ſprach ſeine Bewunderung über
dieſes Meiſterſtück des Betrugs aus.
Indeſſen war e

s durchaus nicht

ſchmutzige Gewinnſucht geweſen, die
Morgan bei dieſem Handel geleitet

hatte. Er hatte die hunderttauſend
Dollars nicht nötig; denn ſein Vater
war ein Millionär. Er hatte einfach
eine Gelegenheit geſehen, ein gutes

Geſchäft zu machen und e
r

machte das

Geſchäft. An ſeinen Händen mochte
Blut kleben, das alle Händedrücke
europäiſcher Monarchen nicht von ihm

zu nehmen vermochten, allein ſchmutzig

war e
r nicht. Als der von ihm kon

trollierte Eistruſt die Preiſe erhöhte,

ſtarben die Kinder in den brutwarmen
Neuyorker Mietskaſernen wie die Flie
gen. Als ſeine weitere Kreierung, der
Stahltruſt, um aus dem zu einer Dollar
milliarde verwäſſerten Kapital eine
Dividende herauszuwirtſchaften, eine
vierundachtzigſtündige Arbeitswoche mit
ununterbrochenem Antreiben einführte,

erklärte eine ſtaatliche Unterſuchungs
kommiſſiou, daß dreißigjährige Arbeiter

in den Stahlwerken den Eindruck von
fünfzigjährigen machten. Doch Mor
gans Sinn ging ins Große und ſeine
Wege waren wunderbar, wenn ſi

e

freilich auch in Europa durchs Zucht

haus gegangen wären. Er kaufte die
Aktien der Pennſylvania Coal Com
pany heimlich auf und verkaufte ſi

e

der Erie Eiſenbahn, die er kontrollierte,

für zweiunddreißig Millionen Dollars.

Er machte ſich die Korruption der
Neuyorker Munizipalverwaltung ebenſo
zunutze wie die der Züchtung von
Multimillionären dienende Zoll- und
Währungspolitik der Vereinigten

Staaten. Man hat ſeine mathema
tiſche Begabung gerühmt. Selbſt der
Neid wird ihm laſſen müſſen, daß er

den goldenen Schnitt verſtanden hat
wie kein anderer.

Mit ſeiner Beute war er freigebig.
Er liebte es, wenn andere ſich in ſeinem
Glanze ſonnten. Eduard VII. wurde
auf den von Morgan geliehenen Tep
pichen gekrönt. Wilhelm II. ſchenkte

e
r

einen Brief Luthers und Wilhelm II.
ſchenkte ihm ſein Marmorſtandbild und

ernannte ihn zum Mitglied des Jacht
klub ohne deſſen Mitglieder zuvor zu

fragen. Seit den Tagen des erſten
Napoleon war kein Roturiere mehr in

ſolcher Weiſe umworben worden.

Die Reuyorker Börſenkriſis von 1907
erhöhte die Selbſtmordziffer, Morgan
dagegen erhob ſi

e

zum Zenith ſeiner

Macht. Die Regierung ſtellte ihm das
Gold bes Staates zur Verfügung,

damit e
r

die Panik ſtauen möge, und

e
r

lieh die zweihundert Millionen
Dollars, die ihn nichts koſteten, zu
zwanzig Prozent aus. Kein Wunder,

daß man ihn als den,„Money Emperor“
den „Savior o

f

the Nation“ pries,
und daß ihn ein für den Mob aus

allen Klaſſen geſchriebenes Magazin

als „Morgan the Magnificent“ be
zeichnete. Gewiß mit dem großen Lo
renzo verband ihn die Neigung, die
Gelder des Staates als ſeine eigenen

zu betrachten, allein der Ankauf aller
Kunſtſammlungen der Welt vermöchte
den Hudſon nicht zum Arno wandeln
und zwiſchen dem Florentiner und dem
A)ankee liegt eine Welt, nicht nur ein



Escamillo, Eroberer

halbes Jahrtauſend. Wie ſeine Banken

und Verſicherungsgeſellſchaften, wie ſeine
Truſts und Eiſenbahnen, ſo ſuchte
Morgan zuweilen auch die Kunſt zu
kontrollieren. Dann ſiegte der Mucker
über den Mäzen. Er verhinderte die
Aufführung der Salome in der Neu
yorker Oper. Nun ſtarb er zu Rom
den Tod des Ugolino. Über d

ie

Heroen

von heute vergießt man Ströme von
Druckerſchwärze, aber keine Tränen und
möchte man auch Gutes über die Toten
ſagen, ſo bleibt doch die Wahrheit das
Beſte, was ſich über ſi

e ſagen läßt.

Friedrich Glaser

Eroberer

Auch Ferdinand, der Bulgare aus
Koburg, liebt das Telegraphieren.

Mitunter iſt es ganz nett. Etwa wenn
der Geſandte in Wien nächtlings einen
Operateur aus dem Schlaf trommelt
und ihn bewegt, zur Front zu reiſen,
wo man flehentlich nach tüchtigen
Arzten ſchreit; am Morgen hat der
Operateur des Königs Dank für ſein
Ja auf einem Telegrammformular.
Dann aber wieder: der Geheime Hof
rat Cornelius Gurlitt zu Dresden
empfängt aus dem noch rauchenden
Adrianopel eine Depeſche: „Geſtern
mit der Königin die Selimije betreten
und Stunden hohen Genuſſes darin
verbracht. Beim Anblick des vollſtändig
intakten Farbenwunders und all der
architektoniſchen Schönheiten gedachten

wir . . .“ uſw. „Kleinod Sinans“ . . .

„Herzlichen Gruß aus Hadrians alter
Kaiſerſtadt“... Wirkt ſo eine Depeſche
nicht beruhigend wie Himbeerlimonade?
Man denkt ſich den ſiegreichen Feld
herrn, wie e

r

mit durchfurchter Stirn– nicht geradezu gleich Marius auf
den Trümmern von Karthago, doch
immerhin – in Sorgen über ſeines
März, Heft 17

Reiches Gegenwart und Zukunft brütet,

wie e
r

die weltgeſchichtlichen Probleme

in ſeinem robuſten Gewiſſen umwälzt,
oder wie e

r

düſter und entſchloſſen

über die zerſchoſſenen Wälle „ſchreitet“,
wo Tauſende ſeiner Landeskinder ver
bluteten, – aber ſiehe da, der uner
bittliche Eroberer beſtätigt nur den
Ruf, der ihm anhaftet: e

in

Geſchmäckler
und launiſcher Aſthet zu ſein. Er ver
bringt ganze Stunden „hohen Ge
nuſſes“ – e

s müßte „allerhöchſten“

heißen – vor den „Farbenwundern“
einer Moſchee. Er gibt ſich lyriſchen
Stimmungen hin wie ein blauäugiger

Touriſt. Ringsum iſ
t Grauſen und

Elend, ungeheure Maſſengräber wer
den geſchaufelt, unzählige Verwundete
ſtöhnen meilenweit, aber Er, auf
deſſen Fingerwink a

ll

dies Entſetzen
geſchah, ſteht da, verſunken in die
„architektoniſchen Schönheiten“. Und

e
r vergißt nicht, mitten unter den

weltbewegenden Geſchäften, die auf
ihn einſtürzen, ſeine zarten Seelen
ſchwingungen einem deutſchen Pro
feſſor telegraphiſch anzuvertrauen, auf
daß dieſer ſi

e weitergebe und die
Menſchheit ſtaune: welch ein Genius,

e
r

liebt die Künſte und ehrt die Meiſter
auch zwiſchen dem Schlachten . . .!
„Mit der Königin“. Denn die hohen
Frauen haben ſich diesmal den Schrecken
der Schlachtfelder nicht ferngehalten.

Man ſah die jetzige Königin Griechen
lands auf Photographien, wie ſi

e vor
Saloniki das Frühſtück einnimmt; in

Pelze gehüllt, ein Geſchütz neben ſich.

Die königlichen Damen haben gute
Nerven und Automobile . . . Sie
konnten ſich das ſenſationelle Vergnügen
leiſten, die königlichen Herren auf den
Stätten der Triumphe zu beſuchen

und a
n

ihren „hohen Genüſſen“, die
nicht immer nur aus der bewundern
den Betrachtung pittoresker Bauten
beſtanden, teilzunehmen. Man ſtellt
ſich den Krieg ohne Zweifel viel furcht

3
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barer vor. Er iſt es gar nicht. Näm
lich für diejenigen, d

ie ſeine Früchte
einheimſen.

Escamillo

Mitlebende

Die belgiſchen Generalſtreiker haben,

ehe ſi
e auszogen, bei den Großen des

Landes und der Nation angefragt,

was die zu ihrem Kriege ſagen. Ver
ſteht ſich, nicht bei den Hoheiten und
Exzellenzen, ſondern bei Maeterlinck,

Verhaeren, Lemonnier, Anatole France.
Deren Antworten ſind nun nicht nur

für die Belgier wichtig, ſondern ſi
e

müſſen auch uns Deutſche intereſſieren,

weil ſi
e etwas uns ganz Unbekanntes

zeigen: Dichter, die Mitlebende ihres
Volkes und ihrer Zeit ſind! Maeter
linck, der ſonſt mit leiſer Stimme redet,

antwortete laut und klar: „Ich ſtehe
mit ganzem Herzen a

n

der Seite jener,

die heroiſch daran gehen, die große

Schlacht gegen ein Miniſterium zu

ſchlagen, das dadurch Bedeutung –
wenn man ſo ſagen kann – hat, daß

e
s

die ganze Öde, d
ie ganze Niedrig

keit, die ganze Perfidie des alten bel
giſchen Klerikalismus repräſentiert.“

Des gütigen Weiſen Anatole France
Worte ſeien hier nicht angeführt, bloß
der letzte Satz ſeiner Erklärung:
„Möge das franzöſiſche Proletariat
aus eurem Beiſpiel die Notwendigkeit

der Einheit der politiſchen und gewerk

ſchaftlichen Aktion erkennen“... Deutſche

Dichter werden ſich dabei nicht viel
denken, weil ihnen die Worte und Be
griffe „Einheit der gewerkſchaftlichen

und politiſchen Aktion“ fremde Vokabel

ſind. Zwar handelt e
s

ſich hier um

ein entſcheidendes, um ein Lebens
problem der Nation und der Geſell

ſchaft, aber man frage Stefan George

oder ſelbſt Gerhart Hauptmann, o
b

ſi
e

von ſolchen ſchickſalvollen Fragen auch
nur eine blaſſe Ahnung haben. Und
wo wäre, ein paar naheliegende Aus
nahmen abgerechnet, in Deutſchland
ein Dichter und Mann zu finden, der

wie Maeterlinck in einer entſcheidenden

Stunde freimütig aufſtehen und mit
dem Mute ungenierter Parteinahme be
kennen wollte: Hier ſtehe ich!... In
dem letzten Roman Hauptmanns, deſſen

ſeeliſche Tiefe ic
h

nicht leugne, ſagt

die Hauptfigur, die unzweifelhaft Ver
wandtſchaften mit Hauptmann hat,

ungefähr: „In mir lebt Bebel und Bis
marck gleichberechtigt.“ Das iſt’s, was
die deutſchen Dichter hindert, in einer

ſchweren Stunde freimütig, ſtark und
ritterlich zu reden, ſie leiden am objektiven
Ewigkeitskoller, ſi

e fürchten ſich vor der
mitreißenden Gewalt des Augenblicks,

ſi
e taſten ſich mühſam auf eine ſchwer

zugängliche Zuſchauerwarte, ſi
e leben

nicht mit uns, höchſtens daß ſi
e ge

legentlich mal auf uns herabſchauen,

wenn aus den alten Chroniken, aus den

antiken Sagen und den altitalieniſchen
Novellen gar nichts mehr zu holen iſt.

Man überſetze ſich die belgiſche Situa
tion einmal ins Deutſche und frage
ſich, wo die deutſchen Dichter zu finden
wären, die Blick und Mut hätten, ſich

zu den Hunderttauſenden zu ſchlagen,

die – um einer politiſchen Idee
willen! – Arbeit und Nahrung, ge
ordnetes Leben und Sattheit der Kin
der riskieren. Wo, wo, wo? Hier er
ſtänden nur Gerechtigkeitsmeier, die
Jagows Schärfe und Adolf Hoffmanns
Witz würdigten, Beſchreiber, Zuſchauer,

Männer der blutloſen Objektivität.

Die deutſchen Dichter buhlen um die

Gunſt der Menſchen (oder Profeſſoren)
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des ein- oder zweiundzwanzigſten Jahr
hunderts. Maeterlinck entſchloß ſich,

mit ſeinen Zeitgenoſſen zu leben.

Stefan Großmann

Anton von Werner

Anton von Werner feiert am 9. Mai
ſeinen ſiebzigſten Geburtstag, verſchärft
durch das Erſcheinen der Memoiren
des geſchätzten Künſtlers. Manche dürf
ten überraſcht ſein durch dieſe Tatſache

und müſſen wohl ihre unklaren Erinne
rungen dahin revidieren, daß Anton
kein Zeitgenoſſe von Armin war und
deſſen Sieg über die Römer nicht in
klaſſiſch anmutenden Gemälden ver
herrlicht hat. Der Mann wird ſiebzig
und hatte noch vor einem Jahre die
Gabe des Sprechens, was er damals
zu lichtvollen Außerungen über das
reine Ideal der Malerei mißbrauchte.
Nun ſtellt es ſich heraus, daß der
Neſtor wilhelminiſcher Kunſt auch der
Feder mächtig iſt, denn das Erſcheinen
ſeiner Memoiren iſ

t

keine mutwillige
Drohung von mir. Sie ſind ſchon
ausgedruckt und der beſtens unterrich
tete „Lokalanzeiger“ iſt bereits in der
Lage, beſonders intereſſante Abſchnitte
daraus wiederzugeben.

Hier beginnt die Schwierigkeit der
Aufgabe. Man möchte die Proben ohne
Kommentar hier einfach abſchreiben.
Oder in wüſte Beſchimpfungen aus
brechen. Denn dieſe Proben ſind ſo:
Terminologie eines ungeſtrichenen Hof
berichtes, Majeſtät und hoher Gemahl
und allerhöchſt; ſind anekdotiſch wie An
tonsBilder und genau ſo fad. Aber dann
kommt ein Element, das ich byzanti
niſche Zote nennen will. Ein plötz
liches Nachlaſſen jedes Gefühls für
Möglichkeiten, eine ſolch inbrünſtige
Luſt, die Perſon des allerhöchſten Herrn

in den ſchlichten Blättern ſeiner an
ſpruchsloſen Erinnerung auszuſchlach

ten, daß e
r gar nicht mehr hört, was

e
r eigentlich von dem greiſen Helden

erzählt. Es iſ
t

der vollendete Paroxis
mus, wie e

r

heute vielleicht nur noch

in nationalliberalen Kreiſen vorkommt.
Anton von Werner erzählt, wie ihn
Wilhelm I. mit der Kaiſerin beſucht.
Unvermutet. Man höre:
„Dem Modellſteher Pahſt, der mir
für ein paar Trikots Modell ſtand,

hatte ich, d
a

der hohe Beſuch über
raſchend kam, gerade nur noch ſagen
können, daß e

r

hinter das große Bild
treten und ſich ruhig verhalten ſolle.
Ihre Majeſtät die Kaiſerin war ſehr
lebhaft und machte ihren hohen Ge
mahl, der, in ſeinen grauen Mantel
gehüllt, unbeweglich vor dem Bilde
ſtand, auf allerlei aufmerkſam, ſo auch

auf das „Möhrchen“, einen jungen
Neger, den ic

h

auf dem Bilde ange

bracht hatte, und ſagte endlich, als ſi
e

ſich verabſchieden wollte, zu ihrem Ge
mahl: „Gehſt d

u
mit?“ Der Kaiſer

antwortete nach einigem Zögern: „Ich
komme gleich nach!“ Ich begleitete Ihre
Majeſtät die ſteile Hühnertreppe hin
unter, die zu unſerem Atelier führte,
und fand den Kaiſer nach meiner
Rückkehr noch in ſeiner früheren Hal
tung mitten im Atelier ſtehend. Auf
meinen vielleicht etwas fragenden Blick
fragte Seine Majeſtät: „Wer iſ

t

d
a

hinter dem Bilde?“ „Ein Modell, Euer
Majeſtät.“ Der Kaiſer: „Laſſen Sie's
mal vorkommen.“ Ich: „Pahſt, kommen
Sie ’mal raus.“ Der erſcheint in ſeinen
roten ſchlottrigen Trikots, oben nur
mit dem Hemde bekleidet, ſchlürfenden
Schrittes, Seine Majeſtät lächelnd an
blickend. „Ach ſo!“ ruft der Kaiſer
lachend und verläßt, ehrfurchsvoll von
mir begleitet, mein Atelier.“

ze. se

zk

Als ſich Anton von Werner zum
letzten Male als im Beſitz der Rede
gabe zeigte, erzählte er, wie geſagt,
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von der reinen Kunſt und dabei ſinn
gemäß von einer Malerin, die aufs
trefflichſte ein, mindeſtens für 5o Mark
verkäufliches Bild von einem male
riſchen Häuschen gezeichnet und dies
Bild zerriſſen habe, als ſi

e erfuhr,
jenes Haus ſe

i
ein ſchlechtes Haus.

Die Geſchichte geht weiter. Als ſi
e

ſich, glühend vor Entrüſtung, a
n

den
Meiſter wandte und ihn fragte, o

b e
r

mitgehe, antwortete dieſer nach einigem
Zögern: „Ich komme gleich nach!“

Ulrich Rauscher

Wichtige Reformen

Gegen Ende der vorigen Woche
ſprach man in Paris, nicht ohne eine
gewiſſe Aufregung, über d

ie Frage:

„Wird Poincaré Samstag bei ſeinem
Freund Cochery dinieren?“ Heute iſ

t

die Frage entſchieden. Poincaré hat
bei Cochery diniert! . . .

Man wird ſagen, daß daran nichts
Beſonderes iſt. Im Gegenteil, e

s iſ
t

eine ſehr ernſte Frage, die energiſch

durch entſcheidenden, unumſtößlichen

Beſchluß gelöſt wurde!
Bis geſtern hat die Etikette, dieſe
entthronte Gottheit, deren Altar man
nach und nach geplündert hat, nicht
zugegeben, daß der Präſident der Repu
blik, wenn e

s ihm gerade einfiel, ſeinen

Stock und Hut nehmen und ſeiner Frau
ſagen konnte: Warte mit dem Diner
nicht auf mich, ich gehe eine Kotelette
bei meinem Freunde Ferdinand eſſen.“ . .

Wenn Felix Faure, der ein eitler, ko
miſcher Menſch war, ausging, ſperrte

man die Straßen ab, während zweier
Stunden ſtockte der Verkehr, man bot

Militär und Polizei auf. Loubet und
Fallières waren beſcheidener, aber ſi

e

wagten nicht, „auswärts zu eſſen“.

Poincaré ging zu Cochery dinieren und
das iſ

t

ein großes Ereignis, ein Wende
punkt in der Geſchichte der Republik.

Der Zeremonienmeiſter, ein ſchöner

Herr in einer herrlichen geſtickten Uni
form, würde ſich die Haare ausreißen,

wenn e
r

noch welche hätte . . . Umſo
mehr als es ſcheint, daß Poincaré fort
fahren will, die älteſten Traditionen
mit Füßen zu treten. Vor kurzem iſ

t

e
r

ohne eingeladen oder erwartet zu

ſein zur landwirtſchaftlichen Ausſtellung
gekommen, um ſich, nicht offiziell, ſon
dern einfach bürgerlich die gemäſteten

Ochſen und prämiierten Schweine an
zuſehen. Und das iſt noch nicht alles:
Poincaré hat ſich entſchloſſen, die mü
den alten Pferde, die in den Ställen

des Elyſée ſchlummerten, abzuſchaffen
und nur das Automobil, das Moder
nere beizubehalten. Und Mme. Poin
caré hat ſelbſt die kleine Königin des
Micaréme empfangen, ſtatt ſi

e durch

Kammerherrn empfangen zu laſſen.

Böſe Zungen behaupten ſchon, daß
dieſe Vorliebe für demokratiſches Weſen

zu ſehr betont wird, um aufrichtig zu
ſein und daß die Einfachheit Poinca
rés zu oſtentativ wäre. Kann ſein!
Auf jeden Fall iſt es ſicher, daß die
Etikette ernſtliche Angriffe erlitten hat
und daß der Zeremonienmeiſter wahr
ſcheinlich in kürzeſter Zeit für immer

in die Offenbachſchen Operetten zurück
kehren wird, aus denen e

r gekommen

iſ
t

und in denen e
r hätte bleiben ſollen.

Victor Snell (Paris)

Verantwortlich für die Leitung: Wilhelm Herzog in München
März-Verlag, G
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Kriegsinduſtrie / Von Albert Südekum, M. d. R.
Seit dem Tage, da im deutſchen Parlament d

e
r

bündige Nach

weis geliefert wurde, daß d
ie patriotiſchen Firmen Krupp und

Stumm ihre Kriegserzeugniſſe zu höherem Preiſe dem eigenen

- N " Lande lieferten al
s

fremde Staaten zu bezahlen hatten, iſt man

b
e
i

uns auf jede Enthüllung aus den Kreiſen der Kriegsinduſtrie gefaßt. Was
aber in den letzten Wochen über ſi

e herniedergegangen iſ
t,

übertrifft d
ie

ſchlimmſten Befürchtungen weitaus.

Mit dem Nachweis, daß das Dillinger Hüttenwerk, b
e
i

dem d
ie

deutſche

Marine ſeit vielen Jahren d
ie

meiſten Panzerplatten beſtellt, zum Teil mit
franzöſiſchem Kapital arbeitet, begann e

s. In der Tat e
in Spektakel, daß

der Vorſitzende des Aufſichtsrats, Königlich preußiſcher Generalleutnantz. D.
von Schubert, Exzellenz, Schwiegerſohn des alten Schleifſteindrehers
Stumm, mit franzöſiſchen Kollegen zuſammenſitzt und d

ie Preiſe des Nickel
ſtahlgürtels um unſere Kriegsſchiffe kalkuliert! Wenn d

ie

ſo unterrich

teten Franzoſen nicht jeweilig binnen 24 Stunden dem franzöſiſchen
Miniſterium ihre Kenntniſſe übermittelt haben, dann ſind ſi

e

ebenſo ſchlechte

Patrioten, wie Herr von Schubert ſicherlich e
in guter iſ
t. Die Wort

führer der Dillinger Franzoſen ſind in ihrer Heimat Reſerveoffiziere. Das
genügt wohl. -

Eine kleine Zwiſchenfrage: Hat das Reichsmarineamt von dieſen

Tatſachen in den langen Jahren ſeiner Beziehungen zur Dillinger Hütte

nichts erfahren? Niemals den offenbar wenig zartfühlenden deutſchen Be
teiligten einen Wink gegeben, jene ausländiſche Kumpanei auszuſchiffen?
Merkwürdige Zuſtände und merkwürdige Menſchen im Reichsmarineamt!

Alsbald kam der zweite Streich. Der „Vorwärts“ veröffentlichte d
ie

Belege dafür, daß e
in Teil der Rüſtungsinduſtrie, namentlich Marineliefe

ranten, in Dortmund ein großes Kontor eigens zu dem Zwecke unterhält,

d
ie „unangenehm“ preisſenkende Wirkung der freien Konkurrenz auszu

ſchalten und auch d
ie

noch nicht formell vertruſteten Firmen dieſer Art durch
Márü, Heft 18 I
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Monopolpreiſe zu erfreuen. Das wird mit allen Feinheiten gemacht: An
meldung der Regierungsanfrage, Meldung des geforderten Preiſes, Meldung

des Zuſchlags, Ablieferung eines Teils des Raubs an das Kontor und an
die Mitverſchworenen.

Wieder eine kleine Zwiſchenfrage: Hat man in den verantwortlichen
Reichsämtern niemals etwas davon erfahren, daß ein ſolches Kontor beſtand

und d
ie Ausplünderung der deutſchen Reichskaſſe durch e
in wohlgeordnetes

Syſtem der Koalition beſorgte? Merkwürdig vertrauensvolle Männer, die

trotz eifriger Rechnungskontrolle und pflichtmäßiger Preisvergleichung dieſes

verdeckte Spiel nicht ſchon a
n

ſeinen Indizien erkennen konnten!

Alsdann kam e
in

derbes Stück. Abgeordneter Liebknecht ſtellte im

Reichstag feſt, daß e
in

b
e
i

der Firma Krupp angeſtellter Beamter militäriſche

Perſonen zur Preisgabe militäriſcher Geheimniſſe zu veranlaſſen geſucht hat,

daß er die Preisangebote der Konkurrenz zu ergattern und ſich vor anderen

von bevorſtehenden neuen Aufträgen zu unterrichten wußte. E
r

enthüllte

ferner, daß geheime Papiere tatſächlich der Firma Krupp ausgeliefert wor
den ſind, und daß e

in Herr von Dewitz, einer der erſten Beamten der Firma,

einen ganzen Schrank voll ſolcher Papiere in Eſſen unter ſich gehabt hat, wo

ſi
e von dem Unterſuchungsrichter beſchlagnahmt worden ſind. In dieſer Sache

ſind d
ie Gerichtsbehörden tätig. Eine Reihe von Männern in ſehr promi

nenter geſellſchaftlicher Stellung ſaß in Unterſuchungshaft. Andere werden

vielleicht noch folgen. Man kann dem Ausgang d
e
r

Angelegenheit in Ruhe
entgegenſehen, nachdem d

ie

öffentliche Erörterung d
ie Gefahr abgewendet

hat, daß durch eine prozeſſuale Feinheit aus einem Zeugen e
in Ange

klagter werden konnte. Damit fällt wohl auch das törichte Gerede, Lieb

knecht hätte nicht ſollen „in eine ſchwebende Sache eingreifen!“ Das war
ſehr nötig!

Zwiſchenfrage: Will man uns damit abſpeiſen, es handele ſich hier um
einzelne Streiche eines untergeordneten Beamten, für den d

ie Firma keine
Verantwortung tragen könne? Um den Racheakt eines Abgehalfterten? Hat
keiner der in Scharen auf dem Eſſener Werke und in den Agentenſtuben

Krupps angeſtellten ehemaligen Offiziere, d
ie

zu ihrer Penſion Rieſengehälter

und hohe Proviſionen einſtecken, nachdem e
r von ſolchen Dingen gehört
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hatte, das Gefühl gehabt, er ſe
i

ſeiner Ehre ſchuldig, die mindeſtens bedenk

lichen Sachen den Behörden mitzuteilen?

Die Krone des Ganzen bildete einſtweilen der Nachweis, daß d
ie Direktion

der Deutſchen Waffen- und Munitionsfabriken verſucht hat, in eine fran
zöſiſche Zeitung die Nachricht einzuſchmuggeln, Frankreich habe beſchloſſen,

d
ie Zahl der zu beſtellenden Maſchinengewehre um d
ie Hälfte zu vermehren.

Der Brief, der dieſes ſaubere Manöver einleitete, liegt im Original vor

und wurde im „Vorwärts“ veröffentlicht. Der Figaro – das iſt die fran
zöſiſche Zeitung, um d

ie

e
s

ſich handelt – hat mit großer Lebhaftigkeit be

teuert, d
ie gewünſchte Notiz ſe
i

in ſeinen Spalten nicht erſchienen. Möglich,

oder vielleicht auch wahr. Aber das iſt auch nie behauptet worden. Der
Verſuch der Deutſchen Waffenfabriken beſagt genug. Es wird nicht der
einzige geweſen, und nicht alle werden erfolglos geblieben ſein.

Zwiſchenfrage: Will der Kriegsminiſter, nachdem e
r

ſich von ſeiner erſten

Verblüffung erholt hat, noch immer ernſthaft behaupten, er glaube das

Märchen d
e
r

Firma, ſie habe durch einen ſolchen Schachzug nur di
e

Pläne
der franzöſiſchen Regierung auskundſchaften wollen? Oder will er behaupten,

der deutſche Generalſtab beachte keine Meldungen ausländiſcher Blätter,

laſſe ſich durch ſie nicht in ſeinen Maßnahmen beſtimmen?

Doch auch mit dieſem Fang bedenkenfreier Unheilſtifter noch nicht g
e

nug. Wenige Tage nach dieſen niederſchmetternden Enthüllungen gab das

„Berliner Tageblatt“ den Plan einer Kalenderunternehmung für Sammel
politik bekannt, einen politiſch ungeheuerlichen Korruptionsplan, a

n dem,

„begleitet von dem Intereſſe maßgebender Regierungskreiſe, insbeſondere

des Herrn Reichskanzlers“, der Freikonſervative von Dewitz (nomen est
omen!), der Konſervative Graf Weſtarp, der „Nationalliberale“ Fuhr
mann und der unvermeidliche Erzberger neben dem bekannten Herrn Nord
hauſen, einem Vertreter der rüdeſten Scharfmacherpolitik, beteiligt ſind. Zweck

d
e
r

Übung: „mit Hilfe privater Mittel (aha!) ei
n

wirklich großes, nationales

(ſelbſtverſtändlich!), a
n

die breite Volksmaſſe gehendes Aufklärungsmittel

zu ſchaffen, das den vaterländiſchen Intereſſen (ſiehe Krupp, Stumm, Schu
bert, Waffenfabrik, Marinekontor uſw.!) dient, und den in dieſer Beziehung

gemeinſamen Programmpunkten der ſtaatserhaltenden (=gelderhaltenden!),

königstreuen Parteien mächtig und großzügig Ausdruck verleihen ſoll.“ Alſo

1 *
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eine Schmieralie, d
ie d
ie

Intereſſenten bezahlen, damit aus neuer Hetze neuer

Haß blühe, neue Rüſtungen Rieſenprofite abwerfen. Ein Verſuch, der ſich
wohl in der Wahl des Mittels, kaum aber in der Geſinnung von der geſchil

derten Operation der Deutſchen Waffenfabriken unterſcheidet. Und hinter

dieſem Betriebe der Rüſtungsprofitler, der Brotwucherer, der Scharfmacher,

der Arbeiterfeinde, hinter den nationalen Großmäulern, ſteht ſegnend – der
Reichskanzler! -

Zwiſchenfrage: Wie wird Ihnen, Herr von Bethmann?
Während man ſich noch bemüht, den Ekel über dieſe lichtſcheue, gemein

gefährliche Treiberei aus dem Munde zu ſpeien, fällt der Blick ſchon wieder
auf d

ie

allerneueſte Enthüllung des „Vorwärts“: eine kaum noch durch die

letzte Scham in Zügel gehaltene Geſchäftsverbindung des preußiſchen Kriegs

miniſteriums mit der „Leipziger Jlluſtrierten Zeitung“ zur Herausgabe eines

wilden Kriegspamphlets – natürlich mit entſprechendem Inſeratengeſchäft.
Zwiſchenfrage: Hat ſich d

ie Leipziger Firma vielleicht bereit erklärt, einen

Teil des ſicheren Gewinns im patriotiſchen Überſchwang auf den Tiſch des
Hauſes für den Wehrbeitrag zu legen?

Ein ſchändliches Treiben iſt aufgedeckt. Eine raffgierige Sippe von Groß
kapitaliſten treibt e

in frivoles Spiel. Parlamentarier und Preßleute beſorgen

ihnen „großzügig“ d
ie Vorbereitung zum Geſchäft; die Regierung, d
ie

über den Parteien zu ſtehen behauptet, entpuppt ſich von neuem als das,

was ſie iſt
.

Man macht aus dem e
in Geſchäft, was d
ie dafür Bezahlten in

Schule und Kirche und auf dem Kaſernenhofe a
ls

das Heiligſte auszu
plärren belieben. Eng ſind d

ie Fäden, die d
ie Kreiſe der Profitler mit den

höchſten Stellen der Regierung verbinden. Jedem Mißtrauen iſ
t

der Weg

geöffnet.

Nur wenige Blätter wagen, die ganze Größe des Unheils zu ſchildern

und die ganze ſtinkende Tiefe des moraliſchen Moraſtes zu ermeſſen. Alles

andere ſchweigt oder hehlt. Die Entrüſtungsrufe beginnen gegen den „Ver
trauensbruch“ und gegen den „untergeordneten Beamten“. Auch gegen den
Kriegsminiſter, der, offenbar in einer Aufwallung ehrlicher Entrüſtung, ſo

fort eine Unterſuchung der Krupp-Korruption angeordnet hat, macht der

Berliner Lokalanzeiger, das Muſterblatt „patriotiſcher“ Geſchäftemacherei,

mobil, um d
ie öffentliche Aufmerkſamkeit von der Hauptſache abzulenken.
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Die am meiſten Getroffenen, das eigentliche Profitgeſindel, iſt feige und
ſchweigt ganz, oder ſucht im Gebüſch der Nebenſächlichkeiten Deckung.

Wenn d
ie Heeresvorlage nur erſt im Reichstag angenommen ſein wird –

wird ſich ſchon alles finden!

Der belgiſche Generalſtreik
Von Camille Huysmanns, Mitglied d

e
r

belgiſchen Deputiertenkammer

Einer der Führer des großen Arbeiter
kampfes in Belgien, der Abgeordnete von
Brüſſel, hatte die Liebenswürdigkeit, dem

„März“ dieſe ſachlichen Erläuterungen zu

ſchicken.

ch war unter denen, die ſich gelegentlich des Kongreſſes der

belgiſchen Arbeiterpartei gegen den Generalſtreik ausgeſprochen

haben, – wenn auch nicht im Prinzip, ſo doch im Hinblick
- - auf d

ie unverzügliche Proklamation. Jch war damals der
Anſicht, daß das erſtrebte Ziel auch mit anderen Mitteln zu erreichen ſein

müßte.

- -

Jch weiß nicht, o
b

ic
h

recht, nicht, o
b

ic
h

unrecht hatte. Eines aber

iſ
t gewiß: und wird von allen objektiven Beobachtern beſtätigt: daß

dieſe erſte Woche des Streiks eines der intereſſanteſten ſozialen Phänomene
darſtellt, die man je erlebt hat.

In einem Land von 7“, Millionen Einwohnern mehr als 4ooooo
Streikteilnehmer aufbringen (Zahl vom 18. April); e

s durchſetzen, daß

dieſe ungeheure Streitmacht, d
ie

um 6oooo Mann ſtärker iſ
t,

als d
ie

Armee, d
ie man im Kriegsfall für d
ie Landesverteidigung aufſtellen will,

daß dieſe Streitmacht ſich jeglicher Handlung enthält, d
ie

e
s

der Polizei und

Gendarmerie erlauben würde, mit Repreſſivmaßregeln vorzugehen; dieſer
Diſziplin Geltung verſchaffen in einem kleinen Lande, deſſen eine Hälfte

unter dem e
in wenig verwirrenden Einfluß unſerer ſüdlichen Nachbarn ſteht

und das die im Verhältnis ſtärkſtbevölkerten Wohnzentren der Welt auf

> V , , -> --
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weiſt; und endlich, die Ruhe aufrechterhalten, während doch d
ie

klerikale

Majorität der Kammer Gewalttätigkeiten wünſcht, nur um der bewaffneten

Macht die Möglichkeit zu geben einzuſchreiten und, unter dem Vorwand

die Ordnung zu ſchützeu, die Privilegien zu verteidigen –: iſt dies alles
nicht ein Schauſpiel, das volle Aufmerkſamkeit verdient –, Achtung und
ſogar Sympathie einflößt?

Zum erſten Male führen wir in unſerm Lande einen politiſchen Streik
nach ſyndikaliſtiſchen Grundſätzen.

Unſere Bewegungen von 1893 und 19o2 waren etwas lärmend. 1893

haben wir geſiegt, nicht ſo ſehr durch unſere Stärke, als infolge der Schwäche

der Bourgeoiſie. 19O2 ſind wir unterlegen, weil wir glaubten, es mit
dem gleichen Feinde zu tun zu haben und d

ie Macht unſeres Gegners unter

ſchätzt hatten.

1913 ſcheint d
ie klerikale Partei denſelben Fehler gemacht zu haben, wie

wir im Jahre 19o2; auf eine derartige Bewegung war ſi
e nicht gefaßt.

Sie hatte geglaubt den Streik diskreditieren zu können, indem ſi
e

d
ie Teil

nehmer mit Schmutz bewarf: die Arbeiter haben nur die Achſeln gezuckt.

Die Klerikalen glaubten ferner, es würde genügen, zu drohen und die Aus
übung eines konſtitutionellen Rechtes für ungeſetzlich zu erklären: d

ie Ar
beiter hatten darauf nur e

in

Lächeln. Am Tage nach Beginn der Aktion

wollten d
ie

Klerikalen den Kraftaufwand geringer machen, d
ie Ziffern ver

drehen, nachrechnen, nörgeln: d
ie Flut hat über alle dieſe ohnmächtigen

Verſuche hingeſchlagen. Die Tatſache bleibt trotz allem beſtehen, daß
4ooooo Mann im Streik ſind, b

e
i

aller Friedensliebe feſt entſchloſſen zu

verlangen, daß man ſi
e für vollwertige Bürger nimmt und rückhaltlos ent

ſchloſſen, alle geſetzlichen Waffen zu gebrauchen, um ſich e
in

lebensnotwen

diges Recht zu erkämpfen.

Man geſtatte mir nun noch etwas vorauszuſagen:

Wenn der Generalſtreik einen ſofortigen – und ſe
i

e
s auch nur rela

tiven – Erfolg erzielt, ſo wird das Beiſpiel Nachahmung finden, auch
wenn d

ie Führer ſich dagegen anſtemmen. Das Beiſpiel wird Nach
ahmung finden, vielleicht in Preußen, vielleicht ſonſtwo – ic

h

will nicht

allzuviele Länder nennen, weil man mich ſonſt mißverſtehen könnte. Die
Waffe des Streiks wird nicht in der Scheide roſten, nur müſſen ih
r

ihre
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beiden Eigenſchaften erhalten bleiben: d
ie Ruhe und d
ie Größe. – Es

wird e
in Streik ohne Gewaltanwendung ſein, e
in Streik von Tauſenden

und Tauſenden von Arbeitern, unwiderſtehlich, weil er durch d
ie ungeheure

Maſſe wirkt.

Zwei Skizzen / Von Peter Altenberg
Peter Altenberg, die rührendſte Menſchlich
keit unter den wenigen heute lebenden Dich
tern, hat innerhalb ſiebzehn Jahren ſieben
Werke geſchaffen, von denen eine Seite, eine
Skizze von einer Viertelſeite wertvoller iſ

t

als die geſammelten Werke unſerer begehr

teſten Romanſchriftſteller. Die folgenden
Skizzen ſind ſeinem neueſten Buch: „Semme
ring 1912“ entnommen. Es iſ

t

wie alle
früheren (man leſe vor allem ſeinen Erſt
ling: „Wie ic

h

e
s ſehe“ und die „Märchen

des Lebens“) bei S. Fiſcher, Berlin erſchienen.

Das kleine Leben

Ich ſa
h

Arbeiter a
n

einer Telegraphenſtange arbeiten, d
ie im

Hochwald der Nachtſturm zerbrochen hatte, von 7 Uhr mor

A gens bis 6 Uhr abends. E
s

frappierte mich, wie ſorgenlos

Nº-/ ſi
e waren, keine Spur eines Gedankens darüber, ob es denn

dafürſtehe, auf d
ie Welt gekommen zu ſein, um abgebrochene Telegraphen

ſtangen im Hochwald, der dem Fürſten gehört, wieder praktikabel zu machen.

Im Gegenteil, ſie ſchienen e
s für das Wichtigſte von der Welt zu halten,

daß d
ie Telegraphenſtange ſobald als nur irgend möglich wieder hergeſtellt

werde. Es waren Telegraphenſtangenärzte. Um ſi
e herum waren Gimpel

und Eichkätzchen auf Altfichten, Regen kam, Nebel und wieder Sonne; aber

immer war alles konzentriert auf di
e Errichtung der Telegraphenſtange. Ihr

gehörte ihre ganze Sorge, ſie war Teil des Weltgetriebes. Es gab Genies
unter dieſen Arbeitern, die alles mit einem Schlag erfaßten, was zu tun

war; dann waren Bedächtige, Vorſichtige; und dann waren Tagarbeiter

nach vorgeſchriebener Pflicht. Die ganze Menſchheit alſo war eigentlich um
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dieſe Telegraphenſtange im fürſtlichen Hochwald verſammelt. Jch ging
vorüber und verteilte Trabukos, a la Kaiſer Joſef, nur billiger. Weshalb

nicht?! Das Prager Tagblatt hattemir doch gerade für Nachdruckhonorare
9 Kr. geſchickt. Nachdrucken iſ

t

doch ſchon Ehre genug. Das Geld ſetzte

ic
h

teilweiſe in Mäzenatentum und in Menſchheitsbeglückung um. Die
Arbeiter waren ganz verblüfft. Einer ſagte! „Auf der Liechtenſteinſtraße hat

der Sturm einen halben Meter dicke Bäume abgeſchlagen!“ Dieſe Mit
teilung war eine Art von Revanche für meine Liebenswürdigkeit. „Iſt es

möglich?!“ ſagte ic
h

freundlich erſtaunt, und ging befriedigt von dannen.

Liebesgedicht

Niemand beachtete dich, edle, verſchwiegene Goldrote, in dienend
Stellung . . .

-

Jch zog dich hervor aus deinem Verſteck und ſegnete dich.
Da wurden die anderen aufmerkſam, ſchickten Blumen und Briefe . . .

Da zog ic
h

mich zurück.

„Sind Sie eiferſüchtig?!“ ſagte ſi
e
.

„Nein, aber ic
h

haſſe die elende Dummheit der Männer, d
ie

erſt einen

alten, kranken, glatzköpfigen Bettler brauchen... Wer, wer, ſagte mir, daß
man um Sie ſich grämen dürfte . . .?!?
„Aber um Gotteswillen, irgend jemand muß einen doch entdecken, wozu

ſind denn die Dichter da?!?“
-
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Ein Führer durch d
ie

deutſche Literatur
Von Wilhelm Herzog

Sºhn einem alten, angeſehenen Verlag iſt vo
r

kurzem e
in75o Seiten

ſtarkes Werk erſchienen, das ſich „Führer durch d
ie

deutſche

Literatur des zwanzigſten Jahrhunderts“ betitelt, das, dachte

' ic
h mir, wohl ſeiner Vortrefflichkeit wegen viele Buchhändler

reihenweiſe in ihre Schaufenſter legen und das – wie zu hoffen ſteht –
gleich der „Preußiſchen Geſchichte“ von Rudolf Herzog durch das Preußiſche

Kultusminiſterium den Behörden und Schulen zur Anſchaffung empfohlen

werden wird.

Darum ſe
i

e
s hier einer Autopſie unterworfen.

Was dieſer Führer will, ſagt ſein Verfaſſer im Vorwort: e
s komme

ihm nicht darauf an, das einzelne Werk zu charakteriſieren, „ſondern

aus dieſem mit kurzen Strichen e
in Bild der dichteriſchen Perſönlich

keit zu entwerfen, das in den folgenden Ausgaben ergänzt wird mit dem

Ziel einer Vollkommenheit, wie ſie di
e

Literaturgeſchichte nicht zu bieten ver
mag. Der Führer will e

in Hilfsbuch ſein für den Literaturfreund, dem e
s

im Augenblicke der Benutzung nicht auf hiſtoriſche Zuſammenhänge an
kommt; ei

n

Handbuch für den Redakteur, den Kritiker, den Bibliothekar,

den Belletriſtik-Verleger – eine Ergänzung zur Literaturgeſchichte bis in

d
ie

friſcheſte Gegenwart. E
r
iſ
t

kritiſch vom grundſätzlichen Standpunkte

geſunder Kunſtwertung und lehnt a
b

den zerſetzenden Geiſt verweichlichten

Artiſtentums und der Dekadenz.“ -

Wir werden ſpäter ſehen, auf welche Zuſammenhänge e
s

dem Verfaſſer

ankommt. Zunächſt einige Urteile, die ic
h– ohne ein Wort des Kommen

tars – nebeneinander ſtelle. Links ſtehen die von einem artiſtiſchen Publi
kum geſchätzten Nichtskönner; rechts d

ie eigentlichen, echten Künſtler unter
denen, wie der Leſer ſehen wird, ſich einige neue Namen finden.

Der Verfaſſer dieſes „Führers“ heißt Max Geißler, im Hauptberuf:

fruchtbarer Romanſchriftſteller. E
r

hat ſich ſelbſt zwar nicht kritiſiert, aber

1 . .

-
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immerhin ſeine ſämtlichen Werke aufgezeichnet, darunter als erſtes „Auto
biographiſches“: „Wie ic

h

Dichter wurde: 12o. Tauſend.“

Halt! Eine unaufſchiebbare Frage. Gut, wir wiſſen, daß das Intereſſe

des großen Publikums für minderwertige Literatur nicht gering iſt; trotz

dem: iſ
t

e
s glaubhaft, daß es im Deutſchen Reich hundertundzwanzigtauſend

Menſchen geben ſoll, d
ie

e
s

zu erfahren drängt, wie Herr Geißler Dichter
wurde? Bis zum Beweis des Gegenteils wollen wir lieber des Glaubens
bleiben, daß Herr Geißler kein Dichter geworden iſt und daß er hier wie dort

den Verſuch einer Irreführung macht. Mit der Angabe der Auflagenhöhe
weiſt e

r,

vermute ich, auf einen Proſpekt hin, den e
in Verleger ſplendid oder

leichtſinnig genug war, in 12o Tauſend Exemplaren drucken zu laſſen. Uns

feſſelt aber a
n Herrn Geißler nicht viel mehr, wie er Dichter, ſondern wie

e
r Kritiker Kritiker wurde.

Er urteilt über:

Peter Altenberg:

„Eine ſehr üble Erſcheinung auf dem
deutſchen Parnaß, die ein groteskes
Spiel mit ſich ſelbſt und etwa dem
Caféhauspublikum ſpielt, oder was auf
ſeiner Höhe ſteht. Der Dichter als
Karikatur. Aber allem Anſchein nach
aus raffinierter Berechnung. Bohémien

in ſeinem Leben und Schaffen – ein
Gaukler, der in Peter Hille einen
Bruder beſaß, zu deſſen Karikatur er

ſich hinabarbeitete. Dabei vergißt er,

das Hängekleidchen einer mitunter
recht ſchlecht geſpielten Kindhaftigkeit

abzutun. Aber – warum denn nicht?

. . . So lang e
s Publikum gibt, das zu

ſo etwas ſich bekehrt, und Literatur
geſchichtenſchreiber, die über ſeine Dir
nenfreundſchaften und Dirnenſeele ſich
entzücken . . . warum denn nicht? Er
ſteht ſich beſſer bei dieſer Sorte Bohème
als in anderem Koſtüm. Seine Dich
tung iſ

t unreif wie die Komödie ſeines
Daſeins, ein Moſaik von banalen
Gemeinplätzen und Frivolitäten, und
möchte Dirnenmoral auf den Thron
ſetzen.“

Anna Schieber:

„Schrieb einen Roman „Alle guten
Geiſter“ . . ., der ſi

e

ohne weiteres in

die Reihe der Dichter ſtellt. Ein Lebens
bild dreier Generationen, aus dem die

mittlere faſt ausſcheidet. Sie zeigt ſich
darin als ein Talent, das dem Wilhelm
Raabes in mancher Hinſicht kon
genial iſt – vielleicht las ſi

e aber nur
ſehr wenig von ihm; und dieſe Stücke
ſind dann von einer Sommerreife, die
den Leſer ganz durchgoldet. Sehr viel
aber las ſi

e von Frenſſen, von dem

ſi
e ſo viel lernte, wie einer von dem

andern lernen kann, ohne ihm ſeine
Selbſtändigkeit zu opfern. Es klingt
ein ſtarker religiöſer Unterton in dem
Werke, das erwärmt iſt von ſchwäbi
ſchem Humor. Eins der deutſcheſten
Bücher, die wir haben. Auch in ihren
Geſchichten im kleineren Rahmen rau
ſchen die tiefen Ströme des geläuter

ten Herzens und Geiſtes.“

Guſtav Frenſſen:

„. . . Es iſ
t

der beſte deutſche Er
zähler; er hat die Literatur mit einer
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Heinrich Mann:
„. . . E
r

iſ
t

der Dichter der Exzen
trizitäten. E

r

hat keine dichteriſche
Seele, die verinnerlicht. Darum nimmt

e
r

ſeine Zuflucht zu äußern Kraft
mitteln und hat für jeden „Fall“ ſeine
beſondere Waffe. Seine Kunſt ver
gröbert ſich von Werk zu Werk. Und
wird immer unnatürlicher. Er iſt ein
Dichter, aber er überdauert ſeine Zeit
nicht; denn ſeine Kunſt iſt ihrem Weſen
nach auf Verblüffung arbeitende Ge
ſchicklichkeit: Virtuoſentum. Ungeſund.
Und voll troſtloſer Öde der Lebensauf
faſſung. Hochdekadenz. Was natür
lich a

n

der Tatſache nichts ändert, daß

e
r

ein Sprachmeiſter erſten Ranges iſt.
Aber dieſer Vorzug allein verbürgt
längſt nicht dieAnwartſchaft auf dauern
den literariſchen Ruhm.“

Graf Eduard Keyſerling:

„Zum Dichter, zu dem e
r

von der

Kritik des L'art-pour-l'art-tums e
r

hoben wird, fehlt dieſem Autor vor
allem die Weite des Blicks nnd die

umfaſſende Kraft der Geſtaltung. Er

iſ
t

eine Dekadenzerſcheinung von Ge
ſchmack und etlicher künſtleriſcher Kul
tur. ... Künſtleriſche Tiefen verbieten
ſich dieſem Talente. Ethiſch und äſthe
tiſch dagegen bedeuten ſi

e ſeine Bücher
nichts.“

Max Dauthendey:

„Man kann den Verdacht nicht los
werden, daß alles mühſelig erkünſtelt
ſei – wie denn auch ſeine Verſe Reime
aufweiſen, bei denen das Endwort der
einen Zeile mit dem erſten oder dritten
der nächſten zuſammenklingt. ... Kunſt
der Exaltationen. Und das darf ſtets
bedenklich machen.“

Rainer Maria Rilke:

„Er iſt gar nicht imſtande, epiſches
und lyriſches Element zu ſcheiden –

Reihe für ihn und deutſches Weſen
typiſchen Figuren beſchenkt, die a

n

Umfang und inneren Reichtum kein

anderer Romancier aufweiſen kann.
Er hat den deutſchen Roman zu einer

Höhe geführt, über die e
r in Einzel

heiten wohl, alles in allem aber vor
ihm nicht hinausgekommen iſt.“

Richard Rordhauſen:
„Die Erſtarkung deutſchen Weſens
und ernſteren Geiſtes erweiſt ſich in

der Regel zuletzt a
n

den Dichtern der
großen Städte. Daß die Zeit um 191o
Großſtadtdichter aufweiſt, die ſich frei
hielten von der zerſetzenden Kunſt des
Artiſtentums, mag als erfreuliches
Zeichen gelten . . . Die Schilderungen
der Partie a

n

der Spree zwiſchen
Schloß- und Gertraudtenbrücke und
die Geſtaltung des Lebens der andern
Zeit [sic!] darf als Meiſterſtück an
geſehen werden, ebenſo die Heraus
arbeitung der mannigfachen Gegen
ſätze, die dem Werke etwas ſtark

Feſſelndes verleihen.“

Richard Schaukal:

„Schaukal als Lyriker iſt eine vor
nehme Dichternatur . . .“

Rudolf Herzog:
„Geſunde Lebensfreudigkeit, vornehme
Einfachheit, warme Vaterlandsliebe,

ſtillverhaltener Nationalſtolz – das
ſind Eigenſchaften, die man nicht ohne

Fºtº
unter den Tiſch fallen laſſen

oll.“ -

Julius Havemann,
Charlottenburg, Schillerſtraße 118:

„Wird mit Wilhelm Raabe ver
glichen, obwohl „Vergleiche in der Regel
müßig ſind“, aber Julius Havemann
„ähnelt ihm in ſeiner Kunſt und in

ſeinem Schickſal“.

Otto Ernſt:
„Man mag ihm ſeine Bedeutung
hundertmal abſprechen – wie e

s ja
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e
r iſ
t

immer feminin und ſo undeutſch
als möglich. Uberſchaut man ſein
dichteriſches Geſamtwerk, ſo iſ

t

e
s die

Symphonie der einen Saite. Es iſt

nicht richtig, zu ſagen: Rilkes Dich
tung ſe

i

Traum. Sie war e
s. Seit

1909 iſ
t

ſi
e faſt ganz nüchterne Be

rechnung und manieriertes Kunſtge
werbe.“

René Schickele:

„. . . Deutſch ſind a
n

ſeiner Dich
tung nur die Worte. Und in einer
Erzählung „Meine Freundin Lo“ wird

e
r

wedekindiſch. Aber in ſehnſüchtiger
Schönheit – natürlich von Gnaden
der Dekadenz. Und ſolche Dichtung
ſprengt keinen Riegel an uns – ſi

e iſ
t

keine Zauberkunſt.“

Frank Wedekind:

„W. kam nicht verdrückt ſo! genug,
um nicht doch ein verhängnisvolles lite
rariſches Muſter aufzuſtellen: „Früh
lings Erwachen“ das die Jugendzeit

zum erſtenmal im Lichte des Sexual
lebens „künſtleriſch“ darſtellte, war
zwar blöd, aber e

s

machte Schule auch
unter den Erzählern; die Kinder ſind
unnatürlich in allem, was ſi

e ſchwär
men, lieben und leiden; und die Er
wachſenen ſind ihre Feinde; natürlich
ſind ſi

e Idioten – ſonſt wäre dies
blöde Spiel nicht möglich. W. gilt
um 1912 etlichen noch als Dichter; er

iſ
t

aber der Schöpfer einer neuen Kol
portageliteratur, die vor der alten den
einzigen Vorzug hat, daß ſi

e ſtumpf

und langweilig iſt. Und vertrackt.
Höchſt vertrackt iſ

t

e
r

auch als Lyriker

und Erzähler – Bordellatmoſphäre.
Lächerlich, Ws. Künſtlerſchaft nach
einer oder der anderen Erzählung

rühmen zu wollen.“

Ludwig Thoma:

„Was e
r ſo als Peter Schlemihl im

„Simpliciſſimus“ treibt, das iſ
t mit

in Deutſchland ein bekannter Brauch
iſt, die Freude a

n

einem Dichter mög

lichſt zu vergällen – e
r gehört zu

unſern beſten Erzählern. In der hu
moriſtiſchen Genremalerei nimmt e

r

wahrſcheinlich a
n

der Schwelle des

2
. Jahrzehnts die erſte Stelle ein.

Seine Romane Sempers Jugendland

und der Jüngling ſind ſubjektiv ge
färbte Lebensbilder von unmittelbarer

Friſche und die Appelſchnutgeſchichten
das in ihrer Art vollkommenſte, was
die deutſche Literatur zurzeit aufzu
weiſen hat . . .“

Richard Ritter von Kralik:

„. . . Er iſt ein Häufer von Saat
gut in ſolcher Fülle, daß Jahrhunderte
deutſcher Dichtung davon zehren können.“

Elſe Kraft
(eigentlich Frau Stramm):

„Ausgeprägtes Formtalent mit tiefer
Empfindung und ſcharfer Erfaſſung
der Wirklichkeit, Peſſimismus, Klaſſen
haß . . . Trotzdem: Hand und Auge
des Künſtlers.“

Robert Faeſi:
„Erwies ſich als einer der begab

teſten, wenn nicht als der genialſte unter
den Schweizer Dichtern ſeiner Zeit.“

Frieda von Bülow:
„Iſt die Schöpferin des deutſchen
Kolonialromans, zu dem ſi

e gelangte

durch ein eigenes ererbtes Beſitztum

inDeutſch-Oſtafrika. Werke von bleiben
dem, kulturhiſtoriſchem Werte. Bekannt
iſt, daß ſi

e

zu Dr. Peters, dem ein
ſtigen Gouverneur, in Beziehungen trat.

Freiin Marie von Buol:
„Vortreffliche, volkstümliche und ge
ſunde Erzählerin, deren Werke einen
Schatz weſensechten Tirolertums be
deuten. Frömmigkeit und Tapferkeit –
alle Tugenden ſind in ihr und ihrem
Werke; darum iſ

t

ſi
e

die geborene
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unter läſterlich dumm, brutal, lasziv.
Als Dichter iſ

t

e
r aber meiſt sui ge

neris, verſteht herzhaft humorvoll zu

ſchildern und verfällt zeitweilig ſogar
auch auf etwas Neues. Daß ſeine Sa
tire ebenſo tief ſe

i
wie grob, kann kein

Gerechter behaupten. Er würde höher

im Urteil der Zeitgenoſſen ſtehen, wenn

e
r

durch ſeine Simpliciſſimuskaprizen

ſich nicht ſelbſt herabwürdigte. Seine
Tendenzen hauen ausnahmslos künſt
leriſch über die Strenge. Und e

r ver
zettelt ſich im Kleinkram. „Magda
lena“ iſ

t

die Tragödie einer in der
Großſtadt geſunkenen Bäuerin, die
ſchließlich der eigene Vater nach der
Heimkehr ins bayeriſche Dorf nieder
ſticht. Das Stück iſ

t zeitweilig von
allzu äußerlicher Dramatik. Erſchei
nungen wie Thoma zählt man in

Deutſchland willfährig zu den Dichtern.
Das iſ

t

ein Irrtum. Thoma iſ
t als

Schriftſteller Vertreter der politiſchen

Satire und hat lediglich in einem Zeit
alter Platz, in dem ſo etwas wie der
Simpliciſſimus eine Rolle ſpielen

konnte.“

Volkserzählerin, die übrigens ohne jede
Lehrhaftigkeit und Breite eine ſo weiſe
und echt künſtleriſche Verwendung des
Dialekts hat, daß ihre Bücher in jeder
Volksbibliothek Reichsdeutſchlands

ſtehen ſollten.“

Frau Eliſabeth von Oertzen:
„Hinterpommern, ſein Land und –
ſeine Originale ſind das Schaffens
feld dieſer Schriftſtellerin; ſi

e greift
mit Sicherheit ins Leben . . . Ganz
prächtig ſtellt ſi

e dar. Und ihre No
vellen ſind auch techniſch oft Meiſter
werke.“

Margarete von Oertzen
(eigentlich Frau Fünfgeld):

„Flottes Unterhaltertum, das... durch
ſtraffe Kompoſition und Humor feſſelt. . .

ſi
e iſ
t anmutig und kurzweilig.“ Wie

etwa Maupaſſant, vergaß – vermute

ic
h – der Führer hinzuzufügen.

Alfred Moeglich:

Wurzelechte dichteriſche Begabung. Da

zu helläugige Lebensbejahung.

Wir werden alſo umlernen müſſen. A
n

d
ie Stelle d
e
r

Dichter, d
ie wir

lieben, treten mit den Herren Nordhauſen, Otto Ernſt und einigen adligen

Damens d
ie Dichterinnen Stramm, Fünfgeld und Anna Schieber.

Die Urteile eines ſo ſubalternen Geiſtes erſcheinen mir nicht bekämpfens

wert. Es iſ
t,

als wenn e
in Sergeant über Napoleons Schlachtpläne Kraft

ausdrücke ſpuckte. Weil ich aber weiß, daß man im heutigen Deutſchland

mit Arroganz und Zudringlichkeit vorwärts kommt und unehrlicher Be
triebſamkeit Geſchäfte macht, deshalb habe ic

h

meinen Widerwillen über

wunden und es mich nicht verdrießen laſſen, dieſen Führer, der ſeine deutſche

Männerbruſt voll nationaler Geſinnung ſo ſtolz ſpazieren führt, e
in

bißchen

auf ſeine Sauberkeit zu unterſuchen. Und e
s

haben ſich überraſchende Reſul
tate ergeben. Daß dieſer Komparativ eines agrariſchen Kritikers unfähig

iſ
t,

Dichtungen zu erfaſſen oder gar zu werten, – davon ſehe ic
h

ab.

Aber: der Verleger behauptet, dieſer „Führer“ ſe
i

e
in Werk unſäglicher

11 *
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Mühen und ein Zeugnis echt deutſchen Fleißes; man fände hier lebens

volle, alphabetiſch geordnete Einzelporträts, wie ſi
e aus den Werken der

Dichter ſich ergeben; das Urteil des Verfaſſers ſe
i unabhängig, freimütig

und gerecht; und, letztens, „kein Volk darf ſich rühmen, ein Werk dieſer
Art zu beſitzen, das a

n Zuverläſſigkeit und Größe der Anlage, oder auch

nur der Idee nach, ähnlich wäre Max Geißlers Führer durch d
ie

deutſche

Dichtung des 2o. Jahrhunderts.“

Antwort:

1
. Es mag „unſägliche Mühen und echt deutſchen Fleiß“ verurſacht haben,

a
n

alle 25oo Dichter die Poſtkarten zu verſenden, welche mit der Mit
teilung, daß dem Betreffenden zehn oder zwanzig Zeilen gewidmet ſeien, die

Aufforderung zum Kauf des Buches verbanden! Die Mühen des Ver
faſſers und ſein echt deutſcher Fleiß beſtanden jedoch darin, daß er den vor
trefflichen Kürſchnerſchen Literaturkalender mit aggreſſiven Schmähungen

oder mit banalen Lobſprüchen durchſetzte.

2
. Jch behaupte ohne weiteres, daß e
in Menſch unmöglich alle Erzeug

niſſe von 25oo Schriftſtellern, über d
ie

e
r ſpricht, geleſen, kennen – und

dies einmal zugegeben, wenn er ſie kennt– zu ihnen e
in Verhältnis haben

kann, das es ihm erſt ermöglichen ſollte, ſeine Eindrücke zu fixieren. Dieſer

nationale Literarhiſtoriker nun gar, deſſen Zuverläſſigkeit gerühmt wird,

ſpricht von Sternheims fünfaktiger Komödie „Die Kaſſette“ mit dem ehr
lichſten Geſicht von der Welt als von einem Roman; tadelt, deutet an, tut
wohl vertraut, und ſetzt ſich unerſchrocken mit einem Buche auseinander,

das er doch n
ie in der Hand gehabt haben kann. (S. 612: „1911 brachte

der Inſelverlag auch ſeinen Roman „Die Kaſſette“. Ebenfalls Marionetten

theater. Leben wie in einem Ameiſenhaufen; aber nach der Regel, d
ie

Sternheim aufgeſtellt hat. Und ſehr nett iſt auch d
ie geradezu erotiſche

Anbetung des goldenen Kalbes. Von dieſem Romane zu einem Dichter

iſ
t

e
in

ſehr weiter Weg.“) Die Zuverläſſigkeit wird gelöſcht werden
müſſen.

3
. Die gerühmte Größe der Anlage: es iſt richtig, Herr Moeglich und

Frau Schieber ſind vertreten; aber Schriftſtellern wie Karl Kraus, Cathe
rina Godwin, Paul Wiegler, Ferdinand Hardekopf, Kurt Hiller iſt
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dieſer Führer – die Betroffenen werden e
s

zu ſchätzen wiſſen – nie be
gegnet.

4
. Der Kritiker ſe
i – was auch immer von mimoſenhaften Naturen da

gegen eingewendet werden mag – reſpektlos; aber er wahre d
ie Diſtance;

e
r wiſſe, vor wem e
r ſtehe, e
r ziehe, bevor er von Künſtlern wie Wedekind,

Heinrich Mann, Thoma oder Altenberg zu ſprechen anfängt, den Hut und

dann ſage er ſein Sprüchlein auf. Jch frage mich, woher es kommt, daß

in neuerer Zeit ſich ausſchließlich mittelmäßige Gehirne mit dem Vertreiben

von Literaturgeſchichten beſchäftigen. Die Aufgabe iſt ſo ſchwierig, daß
jeder Verſuch einer Löſung voll von peinlichen Unzulänglichkeiten ſein muß,

über d
ie

e
in Gelehrter, der künſtleriſch empfände, kaum hinwegkäme. (Das

ſagte ic
h

ſchon einmal dem Eiſenbahnreformer und Literaturgeſchichts

ſchreiber Eduard Engel.) Sie aber, die Engel, Richard M. Meyer, Friedrich
Kummer, kommen alle darüber hinweg. Ihnen fehlen die Hemmungen.

Jhr Rüſtzeug iſ
t

ihre Indifferenz.

5
.

Aber der oberflächlichſte, ahnungsloſeſte und beſchränkteſte Kopf, der

e
s bisher gewagt hat, einen Führer durch die deutſche Literatur zu ſchreiben,

wird für die nächſte Zeit dieſer Herr Max Geißler bleiben, denn e
r über

trifft ſeine Vorgänger alle (was gar nicht leicht war): kraft ſeiner e
r

ſtaunlichen Unbildung, ſeines ſtumpfen Sinns und ſeiner „nationalen“
Geſinnung.

6
.

„Kein Volk darf ſich rühmen, e
in Werk dieſer Art zu beſitzen,“ ſagt

der Verleger. Kein Volk wird ſich rühmen, Herr Alexander Dunker in
Weimar, auch nicht das deutſche, e

in Werk zu beſitzen, das ſeine Beſten

ſchmäht.
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Die verborgene kleine Inſel / Von Catherina Godwin

as war wirklich ein ausgedehnter fife o'clock!
Soeben ſchlug es neun – Gerda ſchritt langſam die Straße
hinunter.– Wie wohl ein bißchen friſche Luft tat, nach der Hitze dort
oben.

. . . Harold war alſo doch nicht gekommen . . . man hatte ihn allgemein er
wartet, allgemein von ihm erzählt, ſeine jahrelangen Reiſen – ſeine mannig
fachen Talente – ſeine geſellſchaftlichen Vorzüge – ſeine Erfolge bei den
Damen, beſprochen.

. . . Geſtern waren es ſchon vierzehn Tage, ſeit ſi
e ihn zum letztenmal ge

ſehen – vierzehn endloſe Tage – – – Samstag flüchtig in der Oper von
weitem – – doch das zählte ja nicht – –
... gewiß, er hatte ſo viele Verpflichtungen, wurde überall herangezogen, war faſt
allgegenwärtig – aber er konnte wenigſtens mal telephonieren – ſeinen Diener
mit einem Kärtchen ſenden – irgendeinen freien Moment ſuchen – . . . er

hatte ja anfangs auch ſtets Zeit für ſi
e gefunden . . .

. . . ganz unerklärlich! – einfach unfaßlich!! – nachdem e
r ſo von ſeiner

Liebe zu ihr geſprochen – – –
– Mein Gott – – ſi

e fühlte ſich krank – – gequält – enerviert –– – wo er nur heute Abend wieder . . . . . . . .

Ein Auto jagte vorbei. Jemand beugte ſich heraus, rief dem Chauffeur
etwas zu – – der Wagen ſtand in kurzer Entfernung ſtill.
Eine ſchlanke hohe Geſtalt ſprang elaſtiſch aus dem Auto.

Gerda zuckte zuſammen.– Das war ja Harolds Silhouettel –– Meine liebe, liebe Gnädige, rief der Herr, näherkommend – iſt es mög
lich! – endlich treffe ich Sie wieder bei Nacht und Nebel! –– – ich bin

ja ſo verhetzt, Sie haben keinen Begriff! – den ganzen Tag Geſchäfte ––– ſeit vorgeſtern Beſuch von meinem Freund Richy aus London . . . – ha!
„sº
eine Hundekälte – bitte ſteigen Sie doch einen Moment ein – –

ja? –
Er half der jungen Dame in das Auto.– Wie geht e

s Ihnen denn, mein liebes verehrtes Frauchen? – ic
h

habe

Sie ja ſo ſchrecklich lange nicht geſehen – ſicher ſchon acht Tage . . . ich hatte
ſolche Sehnſucht nach Ihnen! . . .– wo kommen Sie denn eigentlich ſo ſpät noch her? –– Ich war bei Reinerts zum Tee – übrigens, Sie wurden auch erwartet. –– Jaja – – richtig! – war mir ganz unmöglich –– zu ſchade – ja

– – war's nett? Haags auch da? – – ſagen Sie, Liebe, wohin wollen
Sie jetzt? – der Kerl fährt nämlich zum Regina – – –
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– Ich – ic
h

wollte gerade nach Hauſe –– Oh! Sie haben nichts vor? – famos, – das trifft ſich großartig! –
ic
h

hatte für heute abend mit Richy Verabredung –, aber der mußte zu Ver
wandten – Familienklimbim – – – der gute Junge hat auch Pech drüben
gehabt – – –– – darf ich Ihnen ein bißchen Geſellſchaft leiſten? dann bleiben wir doch
zuſammen . . . nicht? – . . .

– Ja – entgegnete Gerda.– Ich wollte ſchon jeden Tag telephonieren, d
a

kam das Telegramm von
Richy, – geſtern das fade Diner bei Hofe – na, Sie wiſſen ja! – Wie
geht es Ihnen denn, Kindchen? . . . ſagen Sie doch? – – ic

h

habe immer ſo

viel an Sie gedacht – – . . . aber Sie ſind nicht lieb zu mir! – – unſer
kleines Reſt iſt ſchon ganz verlaſſen und traurig und wartet ſehnſuchtsvoll auf
ſeine ſchöne Gebieterin – – –

e

kann ic
h

dem Chauffeur ſagen, daß e
r
. . . ? . . . nicht wahr, ic
h

darf
doch? –
Gerda nickte ſtumm.– Endlich habe ic

h Sie wieder einmal gefangen – flüſterte Harold – und
zog ſi

e zärtlich a
n

ſich – – wo Sie nur ſo ſpät allein noch herkommen? –– Ich ſagte Ihnen ja ſchon – von Reinerts –– Richtig – ja gewiß! – – – denen muß ic
h

auch gleich morgen tele
phonieren – zu dumm! – hatte den Tee wieder total verbummelt . . .

. . . Gott, wie Sie entzückend ausſehen mit dem kleinen ſchwarzen Pelzhut –

in der Beleuchtung . . . und Sie haben wieder das Parfüm . . . –! – ––

– Herrgott! nimmt der Kerl ſchon wieder den verkehrten Weg! – ic
h

habe
ihm doch extra erklärt – ! – daß die Kerls auch immer verkehrt fahren
müſſen! –
–! Fahren Sie doch links rum, Menſch!!! das iſt doch in der Seitenſtraße!!– können Sie denn nicht leſen?! –– Sie müſſen verzeihen, Liebe –

ſo – n
a ja – ſo –– bleiben Sie nur ruhig ſitzen, gnädige Frau – einen Moment – nicht

wahr. –

ſo
,

darf ic
h

jetzt bitten – il n'y a personne –

zk zk

ze

Die hölzerne Stiege krachte geheimnisvoll – der typiſche Geruch altmodiſcher
Häuſer erfüllte das mattbeleuchtete Treppenhaus – eine Tür quietſchte leiſe

in den Angeln, die irgend ein heimliches Paradies erſchloß.

zk ze

ze

– Endlich – ſagte der junge Mann und küßte die Hände ſeiner Begleiterin– endlich Geliebte! – – pardon Geliebte in dem Sinne, daß ic
h Sie liebe!– ſonſt . . . hélas – – ja noch nicht – – –
März, Heft 18

2
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– nun iſ
t

nicht geheizt! – wie furchtbar! und Sie in Ihrem dünnen Seiden
bluschen! die weißen, zarten Armchen werden frieren – – – ic

h

ahnte ja

nicht, daß ic
h

das Glück – – – – ic
h

werde die Wirtin –
– Ach nein –!– erwiderte Gerda – laſſen Sie die Frau –– ic

h

finde

e
s gar nicht ſo kalt – – – – aber ſehen Sie – e
s iſ
t ja ſchon Holz ein

gelegt und dort ſteht noch der ganze Korb voll! –
Ein Streichholz flammte auf.

Äs lehnte ſich glücklich in die Polſter des breiten altmodiſchen Sofaszurück.

Ihre müde deprimierte Stimmung war plötzlich in glücklich erwartende Freude
umgewandelt.

Wie ſchön, daß ſi
e ihn noch improviſiert getroffen – – gerade heute –

wo ſi
e

ihn ſo verzweifelt herbeigewünſcht! – – – – –
Nie hatte ſi

e ſo klar gefühlt, wie eben jetzt – daß ſi
e ihn liebe – – –

Unruhige Flämmchen zuckten – langſam fingen die Scheite a
n

zu kniſtern.

Der Abend ſchien ihr garnicht mehr ſo fern, a
n

dem ſi
e das letztemal hier

mit ihm –– – – – wie glücklich ſi
e damals waren . . . und wie übermütig

bei dem kleinen kalten Souper, das ſi
e

ſcherzend aus den vielen Paketchen
hervorkramten –– – ſo ſtill war e

s hier – – ſo idylliſch gemütlich – das dämmrige
Licht – – – und Harry im Smoking vor dem Ofen – – ſo reizend
komiſch – –
Das Feuer praſſelte hell und geſchäftig.– Sie ſehen – mein Talent auf allen Gebieten – ſagte Harold vergnügt–– aber ic

h

bin ganz untröſtlich – –– jetzt haben wir natürlich vergeſſen,
was zum trinken und ein bißchen was zu knabbern zu beſorgen – die Läden
waren allerdings ſchon zu, doch ic

h

hätte ja ſehr gut a
n

einer Bar vorüber
fahren können – zu dumm! – ic

h

werde doch der Frau – – –
Aber nein – entgegnete Gerda, bitte denken Sie doch jetzt nicht an dieſe
Sachen! – wenn e

s nicht Ihretwegen iſ
t – ic
h

habe wirklich gar keine dies
bezüglichen Wünſche – – – kommen Sie doch – – – hier – –
Harold neigte ſich über ſi

e und küßte ſi
e leiſe.

Jetzt – d
a

ſi
e ihn wieder hatte – erſchien ihr der Kummer all dieſer Tage

ganz ſinnlos. –– Was war man töricht, aus ſeiner verliebten Unruhe gleich ſolch verzweifelte
Tragik zu ſchaffen! – e

s erklärte ſich ja alles ſo einfach – ſo natürlich ––

e
r

nahm wirklich zu viel vor, war lediglich der Sklave ſeiner Freunde und
Bewunderer – –

. . und überhaupt – ſi
e fühlte ſich nervös – – vielleicht ſollte ſi
e

doch

mal Biocitin nehmen – ſi
e glaubte ſich gleich ausgeſchloſſen vom Leben –

gemieden von Glück und Liebe – während doch gütig das Geſchick ihr nun
das ſchönſte Erlebnis zu Füßen legte und den Mann ihrer Liebe ſchenkte –
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Sie blinzelte behaglich in das kniſternde Feuer – in die poetiſche kleine
Stube, mit der bunt geblumten Tapete.

Fern – verzaubert vor dem Alltag wähnte ſi
e

ſich.

Ich bin ſo glücklich – daß d
u bei mir biſt – vernahm ſi
e ſeine zärtliche

Stimme – ic
h

liebe dich! Einzig Schöne –
Gerda ſchaute auf.
Sie ſah in Harolds feines ſchmales Geſicht.
Sie lächelten ſich froh und verheißungsvoll an.– Ganz traumhaft – dachte ſi

e – daß ic
h

heute noch hier mit ihm –– „Es kommen immer ſo viele Leute zu Ihnen“ – hatte e
r einmal geſagt– – „wir müſſen ſo eine kleine verborgene Inſel haben, wo uns niemand

ſtört – – – ic
h will Sie ein bißchen für mich allein haben dürfen – – ic
h

werde ſtets ſo platoniſch ſein, wie Sie befehlen . . . geſtatten Sie bitte, daß ic
h

dies arrangiere“ – –– – Zweimal war ſi
e

ſchon hier geweſen – –– – Ich werde ſtets ſo platoniſch ſein, wie Sie befehlen – tönte das Echo

in Gerda nach – – ach – – ſi
e empfand ſo gar keine Luſt, zu befehlen– – – – nur Luſt, ſich befehlen zu laſſen – –– – –– nun hatten ſi

e ſo eine kleine verborgene Inſel – fern von a
ll

den vielen
andern –
– – eine kleine verborgene Inſel – –– nur für ſich und ihn. –

2
:

::

ze

Durch die dünne Seidenbluſe drang die Wärme ſeiner Lippen, und ſtrömte,
leiſe quälend, über ihren Körper hin.
Es war ſchon heiß im Zimmer.– Dies iſt der ſchönſte Tag meines Daſeins – – fühlte Gerda.
Ihre Blicke glitten vage über ſeine Schultern hinweg, nach der Kommode,
wo eine Schale ſtand, auf der drei große Orangen lagen.
Sie ſtarrte auf die drei Orangen.
Und plötzlich wußte ſi

e klar: e
s ſind damals nur zwei übrig geblieben –

Nur zwei.
Sie wußte e

s ganz genau! – Mit den beiden übrigen Orangen, hatte ſi
e

noch lachend Ball geſpielt –
Und dort lagen drei.
Sie ruhten friedlich auf der etwas geſchmackloſen, blaugeränderten Milch
glasſchale, mit dem imitierten Broncefuß.
ber der Kommode war ein großes Bild in dunklem Rahmen angebracht.

Es hing etwas ſchief.
Gerda hatte überhaupt noch nie zuvor bemerkt, daß dort ein Bild hing.
Waren denn noch andere Bilder im Zimmer? – richtig: neben dem Sofa
ein Buntdruck der Raffaelſchen Engel und links vom Ofen die Photographie

einer Studentengruppe – – es konnten auch Schüler ſein.
Darunter eine Anſichtskarte mit einem Reißnagel befeſtigt.

- - - - - Zweifellos . . . es war jemand hier – eine andere Frau
2"
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– – – und dieſe hatte drei Orangen übrig gelaſſen . . . . wenn die Wirtin
eine genommen hätte, ſo wäre heute nur noch eine da. –
– – Bitte – nein – –– . . . bitte – . . . – ſagte Gerda und machte
ſich mühſam frei.
Ach –– – – du biſt kalt – – – – – – kalt – und grauſam –
erwiderte Harold – ic

h begreife dich nicht –!– –
Gelb und glatt und hellbeleuchtet erglänzten

appetitlich die drei runden Kugeln

auf der Glasſchale.– Natürlich – e
s war ganz ſicher – . . .– e
s beſtand kein Zweifel. –

Sie blickte wieder auf das große Bild mit dem dunklen Rahmen. Was

ſtellte e
s gleich vor?

Ein Mädchen in Bauerntracht, das Hühner fütterte. Das Mädchen hatte

einen runden Kamm, der die Haare ſtraff zurückhielt. Es exiſtierte
ein kleines

Aquarellporträt von Gerdas Mutter aus der Kinderzeit, darauf
trug dieſe auch

ſolch einen runden Kamm.

Gerda ſchaute weiter die Wand hinauf. Oben war die
Tapete etwas abge

ſprungen . . . wahrſcheinlich vom ſtarken Heizen – . . . das letztemal hatte
auch eine Tropenhitze im Zimmer geherrſcht – das letztemal – – – –

. . . vielleicht wurde öfters hier ſ
o ſtark geheizt – –

. . . am Plafond war e
s rußig – ſo, als hätte eine Lampe geraucht und am

Ofen fehlte eine halbe Kachel . . .

. . . . Es ſchien ihr, als ſehe ſi
e dies Zimmer mit Bewußtſein zum erſten

Male – als wäre der Raum noch vor wenigen Minuten feſtlich geſchmückt
geweſen, und plötzlich wurde e

r nüchtern, alltäglich und kahl.

Sie hörte den Klang ſeiner Stimme – e
r hatte ſo ein melodiſch ein

ſchmeichelndes Organ –– hm ja – ſagte ſie, aber ſie achtete nicht auf ſeine Worte.
Gelb und glatt und hell beleuchtet, erglänzten

appetitlich die drei runden

Kugeln auf der Glasſchale.– hm – nickte Gerda wieder – aber ſie verſtand nicht, was er ſagte.
Die Türe zum Schlafzimmer war nur angelehnt – die junge Frau zuckte
erſchrocken zuſammen – jemand ſchlürfte mit Filzpantoffeln über den Korridor
und hüſtelte.
Einen Augenblick ſtockte Harolds Stimme, dann hörte ſi

e ihn ſagen:

– – Wir haben alle eine ſoziale Pflicht in dieſem Sinne zu erfüllen. –– Gewiß – entgegnete ſi
e –

Ihre Blicke fielen wieder auf das große Bild.

– Rapunzelchen – dachte ſi
e plötzlich – –

– Hatte e
s nicht ganz früher ein Bilderbuch mit einem bunten Bilde

ge

geben, worauf ein kleines Mädchen Hühner fütterte, und dieſes kleine
Mädchen

hieß Rapunzelchen? –– Gerda beſann ſich – –– ſi
e fühlte Stiche in den Schläfen – – aber ſie wußte nicht mehr, in

welchem Märchenbuche das ſein konnte und o
b in der Geſchichte von Rapunzel

chen überhaupt ein Huhn vorgekommen war. –
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Wie weh ihr Rücken tat – – das kam wohl von der regungsloſen Stel
lung . . . oder ſollte es Rheumatismus ſein? – – kein Wunder bei dem
Witterungsumſchwung . . .
Sie lehnte ſich anders zurecht und ſchaute müde auf ihre Lackſchuhe, d

ie ge
kreuzt über der Lehne des Sofas ruhten.– Liegſt d

u ſchlecht, Teure? – vernahm ſi
e ſeine beſorgte Stimme.

Vorgeſtern vielleicht – hatte jene genau ſo gelegen – auch die Füßchen
über die Lehne des Sofas gekreuzt – ihre Hand auch in der ſeinen – und

e
r

hatte vielleicht auch über ſoziale Pflichten geſprochen – –– vielleicht auch hatte er gar nicht geſprochen – –
Ihre Blicke irrten hilflos über die dunkelrote Decke des Tiſches. Ein paar
Flecke ſchimmerten aufdringlich unter dem Scheine der Gasflamme. Sie konnten
von Mayonnaiſe oder von Eierkognak ſein . . . Die Flecken waren doch neulich
nicht geweſen? – – – vielleicht ein paar – – – vielleicht ſtammten ein
paar von neulich und ein paar von vorgeſtern oder wann e

s ſonſt war. – –– Schließlich konnten ſi
e auch ſchon früher drin geweſen ſein . . . das Zimmer

machte überhaupt keinen ſehr reinlichen Eindruck – – –

zk

::

2:

Gerda ſah Harrys Hände a
n

ſich herabgleiten; ſi
e

betrachtete ihren Körper,
als gehöre e

r gar nicht ihr. –– Das Kleid war ſchon ganz zerdrückt – – – den Rock mußte ſi
e auf

plätten laſſen – –

. . . Starr, wie abgeſtorben lag das Empfinden . . .

Es war ja lächerlich! Unſäglich lächerlich! Drei törichte Orangen –– – – und ſeine Art um ſi
e zu werben, ſchien ſo zart und geduldig –– – vielleicht ließ e
r

ſich Zeit, da er wußte, ſi
e ſe
i

ſchwieriger und inzwiſchen
kamen die weniger ſchwierigen . . .

und ſeine rückſichtsvolle Zurückhaltung, war wohlmöglich im letzten nur
Müdigkeit – Uberſättigung – Indifferenz – – –

Ihre Blicke fielen wieder auf die rote Decke mit den Flecken. Sie hatte das
vage Gefühl, als müſſe ſi

e jetzt aufſtehen, Waſſer und Seife holen und die
Flecke herausputzen. -

Die Flecke agazierten ſi
e bis in die tiefſte Seele.

Gerda ſchloß die Augen. Sie konnte die Flecke nicht länger mit anſehen. –

Es war nur ſo – daß ſi
e geglaubt – – – daß er zu ihr geſagt – –

e
s

wäre eine kleine verborgene Inſel nur für ſi
e und ihn – – eine kleine

verborgene Inſel–– „erlauben Sie bitte, daß ich dies arrangiere“ . . . viel
leicht hatte e

r die Zimmer ſchon zuvor gemietet – – e
s war überhaupt

ſchon arrangiert geweſen – für eine andere – – – ach was! – – –
für alle Fälle – – –
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– Schließlich konnte man auch nicht verlangen, daß er für jede ein extra pied
a-terre hatte – –
Harold neigte ſich und küßte ihre geſchloſſenen Augen.

Dich liebe ic
h – ſagte e
r. – – Er legte die Betonnng auf das Wort

„Dich“. –– Vielleicht ſprach e
r die Wahrheit . . . vielleicht betrog e
r

ſi
e gar nicht

mit einer andern – vielleicht betrog e
r

eine andere, die ältere Rechte hatte,

mit ihr – – – – vielleicht überzeugte e
r

ſich vergleichend in ſeinen Ge
danken, daß ſi

e ihm die Wertvollere ſe
i – – –

. . . oder war e
r nur jetzt im gegenwärtigen Momente von dieſer Uberzeugung

durchdrungen . . . vielleicht war e
r vorgeſtern von einer andern Uberzeugung

ebenſo durchdrungen – – . . .

. . . oder wahrſcheinlich liebte e
r

keine – – weder ſi
e

noch eine andere –– und galt es ihm nur als Form der Chevalereske, daß e
r,

der Frau – die

e
r

beſitzen wollte – auch von Liebe ſprach –

. . . e
r hatte ſoviel Schönheitsſinn und breitete wohl über jedes Erleben die

Atmoſphäre wahrer Gefühle – – –
Bei ſeiner mannigfachen Erfahrung wählte e

r

ſicher auch ihr gegenüber den
richtigen Ton, und die Art, in der e

r über ſeine Pläne ſprechend ſich freund
ſchaftlich ihr näherte – konnte ſi

e nicht Reſultat eines probaten Rezeptes ſein:
dieſe Frau kriege ic

h

über den Weg des Vertrauens? – . . .

Der melodiſche Tonfall ſeiner Stimme berührte ſi
e wie eine monotone Be

gleitung zu der ſchrillen Diſſonanz ihrer verwirrenden Gedanken.

Schwer und rhythmiſch fühlte ſi
e ihre Pulſe wie im Fieber hämmern.

Irgend etwas war entzwei, war zerglitten, ohne Regung, ohne Ton, ohne
Geſchehen.

Was war ihr eigentlich paſſiert?
Bedeutete e

s

denn eine Tragik, eine Orange zuviel auf einer geſchmackloſen
Glasſchale?
na alſo –
Hatte e

r ihr je von Treue geſprochen?
na alſo –
Man durfte wirklich von einem vielbeſchäftigten Manne, mit den geſellſchaft
lichen Verpflichtungen Harolds, nicht erwarten, daß e

r

nach jedem Rendezvous

die übriggebliebenen Apfelſinen zählte. –– Schließlich – ſi
e konnte begreifen – verzeihen – – – e
s war ja

auch weniger die Tatſache, die alles je erſterben ließ – es war im letzten nur
die Form, die ihr Gefühl ruinierte.
Dieſe unvermutete geſchmackloſe Indizie einer dritten Orange –
Das lähmte ſi

e – brach ſi
e – fiel ſpontan über ſi
e herein, als unſichtbare

Kataſtrophe.

Gerda begriff: wir erwarten ſelbſt noch etwas vom Unglück.
Wir haben auch hier noch die Illuſion.
Das Unglück wirkt noch unglückſeliger, d
a

e
s arm und nüchtern naht, ohne
Pomp und Klang.
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Wenn wir uns deprimiert in die Kiſſen ſenken, ſo träumen wir von einer
ſieghaft dekorativen Not.
Man will das Drama mit Szenerie.

Und hier?
Es war die Miſere, ſachlich – billig – und beſcheiden.
Es tat weh – und man durfte ſich nicht regen. Es würgte und man durfte
nicht ſchreien –
Man lehnte harmlos lächelnd in den Armen eines Mannes, der einem alles
galt, man fühlte erfrierend die Wärme ſeiner Hände liebkoſend und ver
räteriſch an ſich herniedergleiten, während ſiegreich die Banalität in ihrer
ſchlichteſten Form, die Wahrheit des Daſeins höhniſch enthüllte.– – Nein – nein, man durfte nicht improviſieren – man mußte die
Szene der Liebe ſorgſamſt richten – auch die Gefühle brauchten einen Re
giſſeur –
Das Ganze – wohl mein ſchönſtes Erleben ſcheitert an dieſem minimalen
Fehler der Technik, dachte Gerda gequält.– – – – hätte die dumme Perſon denn nicht auch eine mehr eſſen
können – – –

zk ::
ze

Wie wäre es denn, wenn ſi
e nun plötzlich aufſtehen und ſagen würde:

Mein Herr –
Dies iſ

t

nicht die verborgene kleine Inſel, die Sie mir einſt verſprachen –
nur für uns beide allein,– dies iſt ein chambre meublée für alle Gelegenheit –
und Sie betrogen mich.– neulich, als ic

h fortging, waren nur zwei Orangen übrig – heute liegen
hier drei. –
Klänge das nicht traurig geſchmacklos?

E
r

war ſo wohlerzogen, ein Kavalier von abſoluter Kinderſtube – – ſi
e

würde ihn in maßloſe Verlegenheit ſetzen. Es wäre ganz unzart – und un
endlich peinlich für alle Teile, ihn einzuweihen.
Man konnte ſchließlich in flagranti – mit dem Revolver – – aber einen
Mann vom Genre Harolds, durch eine imitierte Bronzeſchale und drei Orangen

à 2
o Pfennige überführen, das war nicht fair.

Schließlich wußte e
r ja ſo gut wie ſie, daß eine andere oder mehrere zu

ihm kamen – warum ſollten ſi
e

beide dieſe Tatſache noch laut und gemein
ſam konſtatieren?

Harold hatte ſich über ſi
e gelehnt. Ein paar Scheite kniſterten verglimmend

im Ofen auf.

je ze

ze

Ich bitte – – Harry – – – – nicht mehr küſſen –– ic
h

weiß nicht

. . . ic
h

bin ſo müde . . . die Hitze bei Reinerts – die vielen Menſchen ––
ich habe ſo ſehr Kopfweh – – –
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– Oh – – das tut mir aber furchtbar leid – entgegnete Harold –– – übrigens – ic
h

bin heute auch recht a
b – . . . die letzte Woche war

wieder eine tolle Hetzjagd – keine Nacht vor drei ins Bett – die Abſpannung
kommt doch nach –– – aber wir müſſen uns dieſe Woche unbedingt noch ſehen – – nicht
wahr, Geliebte? – unbedingt – . . . einen ſchönen – langen Abend – wo
alles warm geheizt und feſtlich gerichtet iſ

t

und ic
h

mich vorher freuen kann –

. . . Wann paßt e
s denn meinem weißen Püppchen? . . . – heute iſ
t Mon

tag – – – – n
ö

ſchon Dienstag . . . – Mittwoch d
a – d
a – hab

ic
h Oper . . . Donnerstag – wart mal – – – ach ja – nö– geht auch

nicht . . . Freitag . . . Freitag . . . Freitag . . . was war denn d
a gleich? . . . .

ach ja! – weiß ſchon – die dumme Soiree beim Konſulat . . . Samstag –

. . . ja – Samstag, – ja da bin ic
h

frei – – – paßt e
s dir Samstag,

Süße? –
Ein wenig ſchien dort das große Bild in dem dunklen Rahmen zu ſchwanken– der Plafond mit dem rußigen Flecken ſtieg und ſenkte ſich, wie Würmer
krochen die Schnörkel der bunten Tapete ineinander.

– Kann ic
h

vielleicht – ein Glas Waſſer – ſagte Gerda – – ic
h

habe
plötzlich ſo – – –– Gott e

s iſ
t

auch entſetzlich! – – ic
h

hätte doch a
n

der Bar vorbei
fahren ſollen –– daß Sie mir jetzt verhungern und verdurſten müſſen, mein
armes Kindchen – – – – vielleicht nehmen Sie doch eine Orange –

Ä“ Harold – und ergriff beſorgt die Schale mit dem imitierten Bronzeuß. –
Gerda lächelte. Schließlich – jetzt war ja doch alles ſo gleich –– – –– und warum ſollte ſi

e nicht? –
Sie nahm ſachlich einen Teller von der Kommode, ſchälte ruhig zwei Orangen,
reichte den Teller Harold hinüber und ſagte: bitte –
Harold kaute haſtig und zerſtreut und bemerkte ſo nebenher:– ſi

e ſind recht ſaftig –
Gerda a

ß langſam – ein ſonderbares Gefühl in ſich, als ob ſie einen Feind
verzehre –
Sie hatte Schmerzen beim Schlucken.
Eine Orange blieb einſam in der blauen Schale mit dem imitierten Bronze
fuß liegen.
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Sozuſagen: Preußiſch-politiſcher
Kalender

Balthaſars bayeriſch-politiſcher Ka
lender hat es mir angetan. Ich möchte
gern von Zeit zu Zeit ein preußiſches
Gegenſtück dazu ſchreiben. Aber das

iſ
t ſchwer; wegen der bedauerlichen

Tatſache, daß wir in Preußen eigent
lich gar keine Politik haben, alſo
auch keinen politiſchen Kalender haben
können. Die Behauptung klingt auf
fallend und wird bei fernabwohnen
den, in die Geheimniſſe von Vorder
rußland nicht genügend eingeweihten

Menſchen vielleicht ſogar Widerſpruch
erregen. Sie iſt aber tatſächlich richtig.
Preußen iſ

t

das geſegnete Land einer
von der Junkerkaſte inſtruierten all
mächtigen Bureaukratie. Die in den
Amtsſtuben ſitzende Bureaukratie wird
ergänzt durch die im preußiſchen Land
tage zuſammenhockende(daher derName:
Landratskammer). Andere Länder haben
ein Parlament, um die Bureaukratie

zu kontrollieren, zu erziehen, unter Um
ſtänden zur Ordnung zu rufen und zu

beſtrafen; Preußen hat nur einen Teil
ſeiner Bureaukratie in das Dreiklaſſen
parlament delegiert, damit der Reſt
um ſo intenſiver auf das Volk los
regieren kann und vor jeder Beein
trächtigung ſeiner Macht durch parla
mentariſche Hineinrederei geſchützt iſt.
Das kann man beim beſten Willen
nicht Politik nennen, von der Burke

ſo ſchön geſagt hat, ſi
e ſe
i

eine Kunſt
von höchſter Würde und Bedeutung,

deren Erfolg von einem gründlichen
Studium der Geſchichte und einer tiefen
Kenntnis der menſchlichen Natur ab
hängig ſei. Der gute Burke! Die
Preußen bewieſen ihm, daß e

s

auch

anders geht.

Das gelegentlich wohl als Beweis
für die Exiſtenz einer Politik (im wahren
Sinne des Wortes) auch in Preußen ange
führte Beſtehen von verſchiedenen Par

teien im Dreiklaſſenparlament iſt –
mit zwei Ausnahmen – eine wenig
ſchöne Fiktion: nur das Zentrum (nebſt
den Polen) und die Sozialdemokratie
ſind programmatiſch zuſammengehalten.

Alle übrigen dort vorhandenen Gruppen
ſind einfach Intereſſentenvertre
tungen, in ihrem Auftreten und Wir
ken durch ökonomiſche Erwägungen

determiniert. Den Ausſchlag geben die
agrariſchen Intereſſen. Ihre Vertreter
nennt man Konſervative, aber die Be
zeichnung iſ

t

ſchönredneriſch. Sie ſind

in der Tat ſkrupelloſe Geſchäftemacher,
die ſkrupelloſeſten, die man ſich denken

kann. So ſehr bereit, ihrem Vorteil
zuliebe jedem Vorurteil zu trotzen, daß

ſi
e

ſich konſervativ nennen laſſen, ob
ſchon die bloße Bezeichnung, dank ihrer
eigenen Tätigkeit, in Deutſchland etwas
Anrüchiges hat, und obſchon ſi

e jeder

zeit bereit ſind, Revolution zu machen,

wenn etwas nicht ſo geht, wie ſi
e

wünſchen. Ein preußiſcher Miniſter,
der ſich ihnen offen oder geheim zu

widerſetzen wagte, wäre eine „tote
Leiche“, wie man in Berlin ſagt. Es
wagt e

s aber keiner mehr. Sie be
herrſchen das Land und die Städte
bis 1oooo Einwohner direkt und abſolut.
Die größeren Orte indirekt und nicht
weniger abſolut. Sie arbeiten mit den
Mitteln der ſogenannten Geſetzgebung
und den offenen Anweiſungen a

n

die
Verwaltung; aber mehr noch mit den
Schlichen der Hintertreppe und den
Schikanen des politiſchen Sadismus'.
Die Grundlage der konſervativen Macht

im Staate Preußen iſt das „Wahlrecht“,

mit Dreiklaſſeneinteilung, indirekter und
öffentlicher Stimmabgabe. In parla
mentariſchen Ausdrücken iſ

t

ein ſolches
Syſtem nicht zu bezeichnen. Wäre nicht
das immerhin demokratiſche Reichstags

wahlrecht eine Art von Sicherheits
ventil auch für Preußen, dann hätten
die entrechteten Maſſen trotz ihrer noto
riſchen Temperamentloſigkeit und trotz

1 2
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der tatſächlich außerordentlich weit
gehenden Zurückhaltung ihrer Führer
ſchon längſt alles kurz und klein ge
ſchlagen. So hat es ſich aber, zur
Schande der Nation muß man es ge
ſtehen, ohne ernſthafte Gefährdung bis
zum Jahre 1908 weiter geſchleppt, wo
der preußiſche König in ſeiner Thron
rede ſein Manneswort feierlich
verpfändete, es ſe

i
ſein feſter Wille,

das Wahlrecht zu reformieren. Dieſer
„feſte Wille“ imponierte den Junkern
ganz und gar nicht. Mit Hilfe der
Klerikalen und der nationalliberalkoſtü
mierten Schutztruppe von der Schwer
induſtrie– im Rheinland und Weſtfalen
kann ſich auch der härteſtgeſottene Reak
tionär nicht „Konſervativ“ nennen, wenn

e
r

ſich nicht allerhand Unannehmlichkeiten

ausſetzen will – gelang e
s ihnen, nicht

nur die echt Bethmannſche Vorlage der
Regierung (Unteroffiziere als Kultur
träger!) zu Fall zu bringen, ſondern
auch jede noch ſo kleine Verbeſſerung

anderer Art zu verhindern. Das preu
ßiſche Volk ſoll jetzt unter dieſem
„Wahlrecht“ wieder einmal einen Land
tag erkieſen. Wenn e

s ſo weiter geht,

erleben wir noch die fünfzigſte Wieder
kehr des Tags, an dem Wilhelm II

.

ſein erwähntes feierliches Verſprechen

gegeben hat, ohne daß auch nur ein
Komma in dem haarſträubenden Wahl
geſetz geändert worden wäre.
Das „Wahlrecht“ in den Gemeinden
entſpricht dem zum Landtage. Auch Drei
klaſſenwahl, Abſtufung nach dem Ein
kommen, Hausbeſitzerprivileg. Daher
ſichere Kontingentierung „unerwünſchter
Elemente“. Wenn dieſes „Wahlrecht“
die Entwicklung des preußiſchen Städte
weſens ebenſowenig hat vollkommen
hindern können, wie die angeſtrengte
Tätigkeit der Staatsbureaukratie, ſo

kann man ſich einen Begriff von der
gewaltigen Macht jener ökonomiſchen
und ſozialen Tendenzen bilden, die darin
wirkſam ſind. Wie erfreulich aber nun

immerhin die Erfolge der ſeit Steins
Tagen verhaßten, verhöhnten, beeng

ten Selbverſtwaltnng ſind: ſchließlich
ſind ſich doch alle vernünftigen Men
ſchen darüber klar geworden, daß e

s

ſo wie bisher nicht weiter gehen kann.
Das Hausbeſitzerprivilegium iſ

t

zur
Farce geworden, die brutale Vergewal
tigung der breiten Maſſen durch die
Dreiklaſſeneinteilung zu einer direkten
Entwicklungsgefahr. Eine Reform iſ

t

einfach nicht mehr aufzuſchieben.
Das ſcheint auch der preußiſche
Miniſter von Dallwitz eingeſehen zu

haben, jener ehemalige Kanalrebell,

der über Anhalt aus gänzlich uner
findlichen Gründen – in das preu
ßiſche Miniſterium des Innern ein
gezogen „worden“ iſt. Alſo wenn denn
ſchon einmal reformiert werden muß,

dann gründlich! ſo denkt Herr von
Dallwitz. Und deshalb erläßt er ein Ge
heimſchreiben nach dem anderen,
um die unglaublichſten Kombinationen
ausklügeln zu laſſen. Allerneueſtens
ſpielt er mit dem Gedanken, die Dritte
lung der Wählerſchaft auch bei
den Gemeindewahlen nicht mehr durch

die Orte im ganzen vornehmen zu

laſſen, ſondern bezirksweiſe. Das
wäre eine neue haarſträubende Ver
gewaltigung, aber nicht ſo ſehr der
Arbeiter, wie des Mittelſtandes. Na
mentlich würde ſich eine konfeſſio
nelle Konſequenz daraus ergeben.
Nämlich die Herrſchaft der Liberalen
(verzeihen Sie das harte Wort!) in

den rheiniſch-weſtfäliſchen Großſtädten
würde ein paar Jahre länger gegen
den Anſturm des katholiſchen Klein
bürgertums und der katholiſchen Arbei
terſchaft geſichert ſein. Dafür, daß der
Nationalliberalismus bei der letzten
Gelegenheit zur Reform des preußiſchen
Landtagswahlrechts ſo tapfer ſein eignes
Programm verriet, um den Junkern zu

helfen, ſoll er jetzt offenbar entſchädigt
werden. Die Sozialdemokraten, die paar
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im Parlament und die ſehr vielen
draußen, werden dagegen ganz gewiß

nichts machen können; es fragt ſich
aber immerhin, ob das Zentrum ſich
ſo wortlos von einem Dallwitz ein
ſchlachten laſſen wird.

Mas que de verre

Reichstagsporträts

II
Georg Ledebour

Das iſt ein luſtiger Zufall, ja das

iſ
t ſogar eine kleine hiſtoriſche Bosheit

(die bisher nirgends notiert worden
iſt): daß die beiden großen und gegen
ſätzlichen George der ſozialdemokratiſchen
Reichstagsfraktion, der ſüddeutſche und
der norddeutſche, der tolerante und der
intranſigente, der reviſioniſtiſche und
der radikale, daß Georg von Vollmar
und Georg Ledebour a

n

einem und
demſelben Tage geboren worden ſind:
am ſiebenten März des Jahres 185o.
Man darf e

s ruhig in die Formel
einer pſychologiſch-mathematiſchen Glei
chung bringen, daß dieſe heterogenen
Zeit-Genoſſen ſich zueinander verhalten
genau wie ihre – ach! ſo ungleich
artigen Geburtsſtädte:

Vollmar München

Ledebour - Hannover'
Vollmar iſt ſehr menſchlich, Ledebour
ſehr ſachlich. Die Biographie des
ſüddeutſchen Ariſtokraten enthält roman
tiſche Partien; des Hannoveraners Lauf
bahn wird durch die Namen von ein
paar Zeitungen, deren Redakteur oder
Mitarbeiter e

r war, knapp und klar
gekennzeichnet. Vollmars Weg führte
über Rom, der Ledebours über London.
Sie ſind, vom Katholizismus und vom
bürgerlichen Demokratismus her, in

dieſelbe große Bewegung, die ſozia
liſtiſche, gelangt, der milde und der
bittere Georg; aber ſi
e lieben ſich

wenig und nehmen ſicher ungern am
gleichen Märzdatum die Geburtstags
wünſche ihrer Parteifreunde entgegen.
brigens ſieht man Herrn von Vollmar
immer ſeltener in Berlin, während
Ledebour einer der fleißigſten und auf
merkſamſten Sitzungsteilnehmer iſ

t
. . .

In dem clair-obscur des Reichs
tagsplenarſaales, deſſen Atmoſphäre
aus Tageshelle und künſtlichem Licht
fragwürdig-zwieſpältig gemiſcht iſt,
leuchtet der Abgeordnete des ſechſten
Berliner Wahlkreiſes, der dreiund
ſechzigjährige G

.

Ledebour, Schrift
ſteller in Zehlendorf a

n

der Wannſee
bahn, als ein ſcharfer, friſcher, energi
ſcher Kopf hervor. Wer Ledebour zum
erſtenmal ſieht, wird ihn für einen
engliſchen Arbeiterführer halten. Er

iſ
t

bartlos (ein Merkmal, das e
r in

dieſem Saale faſt nur mit den katho
liſchen Geiſtlichen auf den Bänken des
Zentrums, der Polen und der Elſäſſer
teilt). Eine volle Welle graumelierten
Haares fällt auf ein Geſicht, deſſen
geſunder, braun-rötlicher Teint Seeluft
und Sport vermuten ließe, wüßte man
nicht, daß Herr Ledebour viele Abende

im Staub und Tabaksqualm lärmen
der proletariſcher Meetings verbringen
muß. Unter einer hohen Stirn blicken
klare Augen (oft bedeckt ſie ein Klemmer)
unerbittlich, verkniffen, höhniſch auf
den konſervativen Redner, der gerade
auf der Tribüne ſteht, und deſſen müh
ſelige, müde Dialektik durch die ſchnei
denden Zwiſchenrufe des Sozialiſten
nun ganz und gar verwirrt wird.
Dann zuckt e

s ſpöttiſch und trium
phierend um Ledebours Mund. Er iſt

ſehr erbarmungslos gegenüber der Un
beholfenheit von Reaktionären und
Regierungsvertretern, und gefürchtet
ſind die Einwürfe, mit denen ſeine
tönende, dröhnende Stimme, wie eine
Fanfare der Zukunft, altersgraue,
blutarme Weisheiten unterbricht. Lede
bours Organ iſ

t

bewundernswert.
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Steht er ſelbſt hinter dem Rednerpult,

ſo ſchickt er wilde, langhinrollende
Sätze bis in die innerſten Winkel der
Logen, und mit pathetiſcher Geſte ſcheint

er ihnen nachzublicken, dieſen haßge
ladenen, aufreizenden, boshaft ſtili
ſierten Wortfolgen, deren Vokale, dumpf,
voll und ſchwer, ſich endlich brechen
an den braungetäfelten Wänden, wie
gefährlich züngelnde Wellen an den
Mauern des Hafenkais. Viele haben
dies Schauſpieleriſche im Weſen des

Redners Ledebour getadelt –: ich
wünſchte, daß auch andere Abgeordnete

etwas von der muſterhaften Ausſprache,

der gepflegten Diktion, der berechneten
Geſtikulation dieſes radikalen Sozial
demokraten hätten. Ledebours Be
wegungen ſind herriſch und weit. Er
breitet anklagende Arme aus; er macht,

die Spannung zu ſteigern, lange Pauſen,

bevor er das giftige Wort „bringt“;
er apoſtrophiert mit ironiſcher Höflich
keit einen Gegner; er wartet mit ver
ſchränkten Armen das Verebben der

Heiterkeits- oder Entrüſtungsausbrüche
ab; er akzentuiert die Gedankenarbeit
des Improviſierens –; kurz: er ar
beitet mit allen Mitteln des Effektes,

hörbaren und ſichtbaren. „Poſe“?
Falls dieſes Wort, zu Unrecht ver
leumdet, ſoviel bedeutet, wie: dis
ziplinierte, weithin ſichtbare Formung
eines Weſens, eines Willens, wird
Ledebour ſelbſt es gelten laſſen. Ihm

iſ
t

das Parlament das repräſentative
politiſche Theater, und e

r tut, was er

kann, um deſſen Auftritte dramatiſch

zu geſtalten. Dabei iſt er ein viel zu

guter Schüler der engliſchen parla
mentariſchen Tradition, als daß er ſich,
mitten im Rauſche ſeiner revolutionären
Terminologie, den Mahnungen oder
Ordnungsrufen des Präſidenten nicht
ſtetsbedingungslos unterwerfen ſollte...
Bei alledem iſ
t anzumerken, daß

Ledebours große Zeit zu Ende geht.
Er iſt einer der letzten Aufrechten aus

der alten orthodoxen Garde; er iſt ein
gebildeter, beleſener Herr –; aber
ſeine Begabung liegt mehr im Re
produktiven, als im Produktiven. Gegen

über der andrängenden reviſioniſtiſchen
Jugend hat er wenig Eigenes zu ſagen,

und auf ſozialdemokratiſchen Partei
tagen hat ihm die Malice der Jüngeren,

beſonders Kurt Eisners ſorgfältig do
ſierte Mediſance, wiederholt übel zu
geſetzt. In ſolchen Brüderkämpfen
verliert Georg Ledebour die Selbſtbe
herrſchung, und einmal mußte e

r ſogar
von Bebel, dem Freunde, der ihn a

n

Diplomatie und Wandlungsfähigkeit
weit übertrifft, harten perſönlichen

Tadel hinnehmen. Ein ſiegreicher Held

im Reichstag zu ſein, iſt eben leichter,

als ſich im ſpirituellen Kleingewehr

feuer der Sozialiſtenkongreſſe zu be
haupten. Das lautet nicht hübſch für
den Reichstag; aber e

s iſ
t

ein berech
tigtes Kompliment für die wache und
kampfluſtige Geiſtigkeit, die auf den
Jahrestagungen der deutſchen Sozial
demokratie in kameradſchaftlichen Ge
fechten um die Palme der Zukunft
ringt.

Carsten F. Jesper

Nancy

Der Vorfall von Nancy, bei welchem
harmloſe deutſche Beſucher einer fran
zöſiſchen Kulturſtadt, lediglich aus dem
Titel ihrer deutſchen Herkunft, gröb
lich inſultiert wurden, iſ

t amtlich er
ledigt. Auf dieſe amtliche Erledigung,
durch welche einige mehr oder minder
unbeteiligte Amtsperſonen auf andere
Poſten verſchoben wurden, hätte das
Deutſchtum, meiner Meinung nach,

verzichten können. Das mag irgend
wo in Unkulturländern eine Wirkung
üben, wenn ein Präfekt und ein paar

Polizeibeamte anderswohin verſetzt wer
den. In dieſem Fall illuſtriert es nur,
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daß eine diplomatiſche Remedur in der
Jetztzeit ein Luftſtreich iſt, zu dem es
beſſer iſt, gar nicht auszuholen. In
der geſamten Welt – alſo auch in
Frankreich – wird von Apachen-,
Rowdies- und verſoffenen Nacht
bummlerkreiſen abgeſehen – die Be
handlung deutſcher Reiſender in Nancy

verurteilt. Das iſ
t wichtiger, als

jede diplomatiſche Erklärung.

Der Schrei nach kräftiger Genug
tuung, wie e

r durch die deutſche Preſſe
ging, geht vielfach von fehlerhaften Prä
miſſen aus. Man bewertet den Hoch
grad des franzöſiſchen Chauvinismus
nach der franzöſiſchen Preſſe. Nun
arbeiten ja die Pariſer Blätter und ein
Teil der Literatur und Bühne Frank
reichs, a

l

fresco a
n

der Karikatur,

e
s

hätte die franzöſiſche Nation keinen
andern Gedanken, keinen andern Drang,

als ihren Haß gegen alles Deutſche zu

betätigen. Ein objektiver Beurteiler
aber müßte aus der Erwägung, daß

in dieſer Preſſe auch alle andern
Stoffe und Vorfälle mit dem gleich
groben Senſationspinſel behandelt
werden, den richtigen Schluß ziehn für
die chauviniſtiſchen Spalten. Man muß
Frankreich und die Franzoſen eben nicht
aus deutſchem Brennpunkt beleuchten.
Der tatſächliche Chauvinismus bleibt
weit hinter ſeiner Preſſe zurück. Und
daß die öffentliche Meinung im heuti
gen Frankreich durch die Extremaus
laſſungen gänzlich beeinflußt wird,
kann jeder tiefere Kenner des Landes
widerlegen. Ebenſowenig als durch
die Ehebruchsliteratur und Dramatik,

die im Ausland als die typiſch-franzö

ſiſchen gelten, die Moral der Mehr
heit in Frankreich angeroſtet iſ

t. Die
Mittellage der franzöſiſchen Geſellſchaft

iſ
t geradezu ſpießbürgerlicher moraliſch,

als die deutſche. -

Der Franzoſe braucht Hyperbeln,
Pfeffer auf die Speiſen – aber e
r

lebt und denkt nicht in Hyperbeln . . .

Bei dieſem Anlaß möchte ich –
ohne unmittelbaren Bezug auf Nancy– immer wieder deutſchen Beſuchern
des Auslandes empfehlen, ja nicht in

der Parvenüpoſe die nirgends ange

zweifelte Weltmachtſtellung Deutſch
lands durch aufreizendes Sonderbe
nehmen zur Schau tragen zu wollen.
Zumal nicht in Milieus, die irgend
eine Inferiorität beſonders empfindſam
macht. Es iſ

t

dies ſchon ſo oft den

Deutſchen vorgehalten worden, ohne
daß die nur durch Selbſtzucht zu er
reichende Abhilfe erreicht worden wäre.
Ich gebe zu, daß es nur epiſodiſtiſche
Unarten ſind, wenn ic

h unlängſt eine
Gruppe Deutſcher nächtlich auf einer
bekannten, internationalen Promenade

a
n

der franzöſiſchen Riviera, die Wacht
am Rhein brüllend, antraf, wenn ich

in Montecarlo deutſche Reiſende blind
wütig ſtreiten hörte, weil man ihnen
den Einlaß in den Kaſinoſaal, in ihrer
alpinen Tracht ohne Hemdkragen, ver
weigerte, wenn ic

h

in Konſtantinopel
eine Korona von Deutſchen beobachten
konnte, die ſich um einen auf ſeinem
Gebetsteppich niedergetanen Türken in

einer Moſchee bildete und dabei laut
kritiſierte und die Andachtsübungen

überaus komiſch fand.

Man wird mir einwerfen, daß e
s

eben einzelne Rüpel ſeien, für welche
die Geſamtheit nicht verantwortlich ge
macht werden könne.

Aber ic
h

bin niemals franzöſiſchen
Reiſenden begegnet, die etwa unter den
Linden von Berlin die Marſeillaiſe ge
gröhlt hätten.
Der Vorfall von Nancy war gewiß
empörend. Ob e

r jedoch den Schluß
rechtfertigte, daß der franzöſiſche Chau
vinismus einen Gefahrgrad erreicht
habe, und o

b im tſchechiſchen Prag
oder irgendwo in einem magyariſchen
Winkel – die Deutſchen nicht ganz
der gleichen Behandlung ausgeſetzt
wären, iſt doch noch eine weitere Frage.

1 2 :
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Gerade in ſolchen Fällen iſ
t

der
deutſche Schrei nach dem Schutzmann,
hier nach der diplomatiſchen Re
medur – der unzweckmäßigſte, weil
der wirkungsloſeſte. Der deutſche Han
del, der deutſche Verkehr mit Frank
reich verfügte, wenn ſich ſolche Fälle
wie Nancy wiederholen würden,

über weit beſſere Mittel der Selbſt
hilfe, als e

s der Ruf nach der Bot
ſchaft iſt. v

.

S
.

Lovis Corinth

Man ſah in dieſen Wochen in
Deutſchland drei Sammelausſtellungen
von Werken Corinths: die eine bei
Arnold in Dresden, die andere bei
Thannhauſer in München, die größte

in der Berliner Sezeſſion.
Der Fünfundfünfzigjährige iſt einer von
den wenigen Meiſtern der älteren Maler
generation der Gegenwart, die uns zwin
gen, uns mit ihnen zu beſchäftigen. Man
fühlt immer wieder: das iſt ein Naturell,
ein Temperament. Vor Jahren waren
wir vielleicht begeiſterte Korybanten
dieſer wüſten Gottheit. Wir fühlten
den Triumph der immer fruchtbaren
Erde. Es war uns in dieſen Bildern
etwas unbekümmert Tierhaftes. Wir
freuten uns ihres höchſt potenten Hohnes
über alle abſchleifende und eingrenzende
Bildung, über alle empfindſame Fein
heit, ihres drallen Hohnes über alle
Formel, alles Konventionelle. Wir
liebten dieſe Kunſt plebejiſch zugreifend
wegen ihrer Brutalität, in der uns
etwas vom Geiſt menſchlicher Aus
gleichung enthalten zu ſein ſchien. Wir
liebten dieſe fleiſcherne Demokratie.
Wir liebten das dreiſte Peitſchen des
Pinſels, dieſe Malerei, die ihre Weiber
mit burſchikoſer Wahlloſigkeit umarmt– eins wie das andere – und ſich

in derber Liebesluſt mit klammernden
Organen a
n

der Erde hält.

Aber es zeigte ſich nach einigen Jahren,
daß dieſe Liebesluſt nicht fauſtiſch war.
Sie war auf die Dauer wirklich bloß
gewöhnlich. Sie war ganz ohne Dia
lektik. Sie war durch ſich vollkommen
geſättigt. Dieſe Kunſt wollte nie aus
ſich heraus. Sie war Tag für Tag
gleich leiſtungsfähig. Sie wollte wirk
lich nichts als unmittelbare Materie.
Sie wollte nicht einmal Phyſik; ſi

e ſah
nicht einmal die Geſetze des Fleiſches,
nicht einmal die Mechanik des Mate
riellen. Sie ſah nur das, was ſich
einem geiſtig unerzogenen Lebenstrieb
als natürlicher Stoff darbietet. Zwar
wird man noch immer angepackt von
der kräftigen, einfältigen Wolluſt einer
Raſſe, die nur a

n

vorhandene Tat
ſachen glaubt – ſeien ſi

e

noch ſo hoff
nungslos und noch ſo unbefriedigend.

Aber dann ſucht man weiter – und
ſiehe da, es löſt ſich kein höheres Leben
ab. DieWolluſt wird nicht zur geiſtigen
Erfahrung. Es kommt nichts von künſt
leriſcherÄ in die Dinge, nichts
von tieferer künſtleriſcher Deutung.

Corinth hat wohl den großen zeitgenöſ

ſiſchen Mut zum Banalen: zur Bana
lität der Modelle unſerer Zeit und zur
Realiſtik der Mittel. Aber er, der
doch ſo verſtehend über Künſtler wie
Strathmann geſchrieben hat, beſitzt nicht
die Gabe zu einer im tieferen Sinne
künſtleriſchen Deformation der Dinge

durch das vom Stoffgewicht befreite,
ſelbſtändig gewordene Kunſtmittel.
Prachtvolle Fleiſchtöne, toll aufregende
Formenhäufungen. Aber Form und
Farbe bleiben ganz im Materiellen,

im Materiellen des Gegenſtandes oder
zum wenigſten im Stoff der Darſtel
lungsmittel. Das heißt: dieſe Kunſt
glaubt, ein überbuſiges Weib ſe

i

a
n

ſich ſelber das künſtleriſche Zeichen
einer kräftig genährten Sinnlichkeit;

oder ſi
e glaubt wenigſtens, daß Kunſt

mittel, die derartigen Gegenſtänden

einen in ſich ſelber möglichſt materiellen
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Farbenausdruck und Formenausdruck
geben, das Ziel der Kunſt erfüllen.
So zu denken – das war einmal eine
Sache. Es war einmal ein revolutio
närer Rippenſtoß für den äſthetiſch
erotiſchen Schwachſinn der Akademiker.

von der Sorte des heiligen Bouguerau,

bei dem – Corinth gelernt hat. Aber
die Dinge überleben ſich. Sie werden alt.
Wir fordern heute vom Künſtler
vor allem eins: die Kunſt zu abſtra
hieren. Das heißt: die Kunſt, zwiſchen
das Ding und den künſtleriſchen Aus
druck Abſtand zu legen, zwiſchen Ding
und Form, zwiſchen Malmaterial und
Arabeske eine Spannung zu ſchaffen.
Das Kunſtwerk ſoll möglichſt weit weg
ſchwingen von den Sachen und der
Technik. Auf dieſe Weiſe wird das
Formmittel ſelbſtändig; auf dieſe Weiſe
wird es rein vorgetragen. Auf dieſe
Weiſe wird es zum Zeichen der Dinge.

Es bedarf hier keineswegs einer Er
innerung an die modernen Kunſtbewe
gungen, etwa an die wunderbar ab
ſtrakte, wunderbar metaphyſiſche Sinn
lichkeit des Mittels bei Picaſſo. Man
kann hier mit Maßſtäben meſſen, die
ſchon durch Uberlieferung geheiligt ſind.
Man vergleiche etwa den Kunſtgeiſt
eines Courbet, eines Manet, eines
Liebermann mit dem Corinths. Die
Kompoſition Corinths wird im Ver
gleich mit den Kompoſitionen des
„peintre animalier“ Courbet, die eine
geradezu überſinnliche Notwendigkeit
haben, zu einem durch Willkür impo
nierenden Arrangement: mehr iſt ſie

nicht. Sie iſt eine gewiſſe brüske Regie,
die verblüfft, packt – und ſchließlich
auch anders ſein könnte. Eine Regie,

die ſelbſt in ſo genialiſchen Kompoſi
tionen wie der „Gefangennahme Sim
ſons“ nicht jenes Letzte a

n

ordnender

Sicherheit beſitzt, das einen guten Tep
pich zu einem über alles herrlichen
Kunſtwerk macht. Es fehlt die Klaſſik
des Geſchmacks.

Man ſehe einmal genau, wie Manet
die Farben ſetzt. Die farbengebende
Hand ſchafft d

a wirklich Schrift; jedes
Farbenkomma Manets hat an ſich ſelber
eine bedeutungsvolle Gewalt. Man
weiß nicht, was und wie e

s deutet:

aber e
s gibt dem momentanen Bild

ein Verhältnis zu übernatürlichen Ge
ſetzlichkeiten, die aus der Ewigkeit in

die Ewigkeit führen. Liebermann ſteigt

unendlich hoch, vergleicht man ſeine Art,
Farben hinzuwiſchen, mit einem Corinth.
Bei Liebermann hat das hingewippte
Blau oder Rot eine Fahne Witz, Geiſt,
Sinn – Sinn, der größer iſt als die
bare Erſcheinung, Sinn, der wie gute
Paradoxen irgendwie zu einer ſupra
naturaliſtiſchen Stimmung provoziert.
Das fehlt bei Corinth. Seine Kunſt
mittel – Farbe, Ton, Form, Kompo
ſition – ſind allzuoft formal witzlos;

ſi
e leben in einer beſtimmungsloſen,

faſt ſagt man unintelligenten Anarchie.
Sie haben kein Ultra. Ein Stück aus
einem Liebermann hat ein abſtraktes

Vibrieren. Bei Corinth iſt dergleichen
ſehr ſelten. Das Mittel iſt bei ihm
Stoff geblieben; e

s hat ſich nicht auf
die leichte Höhe des formalen Geiſtes
erhoben, hat ſich nicht denaturaliſiert.
Es iſ
t

manchmal fürchterlich, wenn

Corinth Kompoſitionen großen Stils
verſucht. Das „Paradies“ iſt ſchauer
lich. Andererſeits ſind aber auch Land
ſchaften und Stilleben oft ohne jede
geiſtige Regung der Mittel. Man
wird kritiſch und fühlt allzu häufig ein
gewolltes „épater le bourgeois“, das
am Ende Schwächen verbirgt. Und

ſo iſt ſchließlich auch der robuſte, die
Armel aufſchürzende Materialismus
nicht immer überzeugend. E

r

wirkt
mitunter ſehr wie die laute Gebärde

der geiſtigen Verlegenheit. Höchſt un
maßgebliche Meinung eines einzelnen

im Publikum: in Jahrzehnten wird
man die Geſchichte dieſer Kunſt ſchwer
lich als eine Götterdämmerung, viel
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leicht nicht einmal als einen Titanen
ſturz bezeichnen.

Wilhelm Hausenstein

Formel gegen d
ie

Todesſtrafe

Über d
ie

Todesſtrafe ſind Bände ver
goſſen worden. Dabei liegt der Fall
ganz einfach; ſo einfach wenigſtens, wie
Fälle eben liegen können.
Zweckmäßig iſt: das oberſte Gut der
Erdbewohner (von dem alle andern ſich
herleiten) in derart zu ſchützen, daß man
dem, der e

s

dem Nächſten rauben will,
den Verluſt des eignen in Ausſicht ſtellt.
Zweckmäßig: dieſe Drohung, wo ſi

e

nichts gefruchtet hat, auch zu verwirk
lichen; nicht von wegen der „Sühne“;
aber um des warnenden Beiſpiels willen.
Dieſen Gedankengang mit Sentimen
talitäten zu überſchütten, iſ

t albern;
ein Un-Menſch verdient keine Humani
tas. (Differenziert müßten nur die
Motive werden; mancher mordet aus
menſchlichen.)

Sentimentalität hier iſt aber zum Er
brechen geradezu, wenn ſi

e einem Volks
mann entſtrömt, der den Krieg warm
verteidigt. Dürfen Maſſen Unſchuldiger

für Nichts geſchlachtet werden, dann darf
man für das Wohl der Geſellſchaft gewiß

einen Schuldigen ſchlachten. Fraglich

bleibt nur, ob, ſolange der Krieg beſteht,

die Strafe des Todes genug abſchreckt.
Was in einem Falle als ehrenvoll gilt,
ſollte in einem andern einer das wirk
lich als gräßlichſt empfinden? Vielleicht

iſ
t lebenslängliche Einkerkerung heute

weit grauſamer.

Dennoch muß jeder Gerechte für Ab
ſchaffung der Todesſtrafe eintreten.
Denn dieſe Strafe (ohne als Schutz
unentbehrlich zu ſein) hat die Eigenſchaft,

einmal vollſtreckt, ſich nie mehr rück
gängig machen zu laſſen. Richter aber
ſind Menſchen, und Menſchen irren.

Kurt Hiller

Der Blumentagſkandal

Die Preſſe berichtet:
Der Bayeriſche Landesverband zur Be
kämpfung der Tuberkuloſe hat von der
Regierung die Genehmigung erwirkt, in

ganz Bayern einen Blumentag veranſtal
ten zu dürfen. In München findet der
Blumentag am 7

. Juni ſtatt. -

Dem Komitee gehören u. a. di
e Mi

niſter Hertling, Soden, Breunig, Seid
ein, Knilling, Kreß von Kreſſenſtein an.
Gegen den ſich vielfach geltend machenden
lebhaften Widerſpruch wurde folgende

„offiziöſe Erklärung“ veröffentlicht (Mün
chener Neueſte Nachr. vom 13. April 1913):
„In der Offentlichkeit macht ſich eineÄ Mißſtimmung

FÄ : “
. - -

den Ä geltend . . . . Es ſe
i

be
tont, daß die Sammlung ja nur zu dem
weckeÄ neue, dringend notwendige

ittel zur Bekämpfung der Krankheit zu

bekommen, der jährlich ein Drittel aller

im erwerbsfähigen Alter ſterbenden Per
ſonen zum Opfer fallen. – Daß hierinÄ ſtaatlicher Zuſchüſſe (!!!!)

d
ie private öffentliche Fürſorge einſetzen

muß, wird vielleicht auch der erbittertſte
Gegner von Blumentagen einſehen.“....Ä der Komitees, das hier
von „Ermangelung ſtaatlicher Zuſchüſſe”

a
ls

von etwas Selbſtverſtändlichem ora
kelt, ſitzen wie geſagt, d

ie Herrn Hert
ling . . . uſw. –

Sollte man für möglich halten, daß
dieſe üble und ſo unendlich witzloſe
Blumentag-Idee noch immer nicht zu

Tode gehetzt iſt! – Da toben ſi
e im

Reichstag, um eine Milliarde aus dem
Volksvermögen ziehen zu können gegen

die franzöſiſchen Windmühlen, deren
Räder überhaupt erſt durch Don Qui
chotte's Lanzenſtöße zum Drehen ge
bracht wurden! Und im Land tobt ein
Feind und würgt ſeit Jahrzehnten Alt
und Jung und ſchwächt die Volkskraft
mehr als e

s ein Krieg vermöchte! Die
Regierung aber kommt nicht auf den
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Gedanken, daß ein Zehntel dieſer Wahn
ſinns-Milliarde genügen würde, den
ſchlimmeren Feind aus dem Lande zu
treiben! Sie hält es für ihrer würdig,
an die Spitze einer Bettelei unwür
digſter Art zu treten, um auf den
Straßen durch ſüßliches Getu von Bür
gertöchtern und ſolchen, die es ſcheinen
möchten, dem Volke eine freiwillige

Steuer abzuſchmeicheln zu a
ll

den tauſend
gezwungenen, dem Volke, das keine
Autos hat, ſondern nur ihren Geſtank
einſchlucken darf, von dem e

s beſagte

Tuberkuloſe bekommt.
An der Spitze des Komitees für die
nun nachgerade allgemein verurteilten
Blumentagſcherze ſteht das bayeriſche
Miniſterium, wenn ich mich nicht irre,
vollzählig! Iſt denn dieſe verbreche
riſche Blindheit in den oberen Steuer
klaſſen ſo allgemein geworden, daß ſi

e

wirklich nicht ſehen, welch eine Schmach

e
s iſt, daß ſi
e ihre Töchter auf die

Straßen ſchicken müſſen, um mit
falſchen Tönen herumzubetteln, zu

flirten und zu girren und ſich königlich

zu amüſieren in einer ſo beiſpiellos
traurigen Sache, in der zu helfen, aus
giebigſt und reſtlos zu helfen, der
Regierung verdammte Pflicht und Schul
digkeit iſt?! Wie kommen dieſe vom
Volke bezahlten und zu einer nützlichen
Tätigkeit verpflichteten Angeſtellten des
Volkes dazu, ſich um ihre Pflicht herum
zudrücken und auf der Straße die
Paſſanten durch Erregung ihrer . . .

galanten Eigenſchaften zur Hergabe

von Geldgeſchenken und zur Leiſtung

der Arbeiten, die der Regierung ob
liegen, zu locken? Die Tuberkuloſen
Hilfe iſ

t

keine Sache der öffentlichen

oder privaten Wohltätigkeit! Dazu ſind
die Leute da, die die hohen Miniſter
gehälter beziehen, Rat zu ſchaffen und
Summen zu bewilligen, die nicht bloß
ein Tropfen auf den heißen Stein ſind
wie dieſe erpreßten Blumentagpfennige,
mit denen die Sache dann wieder ad
acta gelegt wird!
März, Heft 18

Iſt das nicht wie das Rauſchen der
Sturmvögel vor dem Gewitter, wenn
man ſieht, wie aus dieſem grauenhaften
Elend der Schwindſuchtsleichenfelder
für dieſe Töchterchen aus „guten“ Fa
milien und ihre gottverlaſſenen Ange
hörigen nur ein galantes Spiel, eine
reizende Toiletten-Angelegenheit wird
und eine höchſt pikante Möglichkeit,

nette Herren auf der Straße anzuſlöten

in einer Weiſe, die ſonſt am Tage von
der Polizei verboten iſt?! Sehen denn
dieſe Damen und Herren aus der
„Geſellſchaft“ gar nicht, was hier vor
geht? Daß dieſer blödſinnige Faſchings

ſcherz nichts weiter iſ
t als ein – ſicher

naiver und ungewollter, darum aber
nicht minder verurteilenswürdiger –
Hohn auf die Millionen von Elenden,

die zum Teil mit ihren Zehnerln bei
ſteuern, um im beſten Falle eine Million
oder zwei zuſammenzubringen, während

in Berlin eine Milliarde Steuern be
ſchloſſen wird für viel ferner liegende
Zwecke, eine Milliarde, von der ein
Zehntel genügen würde, um a

ll

dieſe
Stoffblumen unnötig zu machen?
Worte ſcheinen d

a

nicht mehr zu

helfen, – ſi
e ſind nicht nur blind, ſi
e

ſind auch taub! Und a
n

der Spitze

marſchieren die, denen die Straßen
paſſanten ihre Arbeit abnehmen ſollen.
Im Zeichen der Eintagsmacht marſchie
ren ſi

e alle mit, die Eitelkeiten wuchern

in den Strahlen der Gnadenſonne. –
So bleibt nichts übrig, als ihnen Taten
entgegenzuſetzen. – Und ſo ſehr einem
der Humor bei der Geſchichte vergehen
könnte, e

r iſ
t

doch vielleicht der ein
zige, der helfen kann: verekeln wir
den Blumen dämchen den Unfug,
den ſie treiben! Wer tut mit und
ſetzt einen Preis mit aus für den
jenigen, dem ein guter Scherz einfällt,
der kurz und witzig iſ

t

und geeignet,

den Damen die Luſt am Blumenmädel
ſpielen ein für allemal auszutreiben?
Natürlich darf e

s

keine Roheit ſein
und nichts, das gegen die Geſetze ver

3
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ſtößt, nichts, was dem Gegner Waffen
in die Hände gibt! Der Fluch der
Lächerlichkeit ſoll ſie von den Straßen
vertreiben!

Diskretion wird geübt bis zu dem
nächſten Blumentagel

Hans von Weber

Das Verbrechen

Was bedeutet uns ein Dienſtmädchen
oder ein Gymnaſiaſt? Schlimmſtenfalls
ein Raffinement für Morgenblätter
oder Kinoſtücke und eine Attraktion
für Detektivbureaus. Die Verbrechen

im „vermiſchten Teile“, als d
a ſind:

Hochſtapeleien, Unholde, Verführung
Minderjähriger und Giftmorde ent
behren nicht einer a

n Trauer grenzen

den Langweiligkeit. Bürger, Bauer
und Edelmann wünſchen ſich Sen
ſationen. Manchmal gibt e

s einen
Coup und im Zuſchauerraum einen
illuſtrierten Zeichner. Doch auch dies
wirkt nicht mehr ekſtatiſch. Wir ſuchen
nach Verbrechen, die unſere Seele
rühren und verdammen, damit wir uns
ſelber in ihnen erkennen.
Man erfuhr (während des Raſierens)
einen neuen Trik und vergaß dabei die
Herren Stallmann und Nikolas von
Montenegro.

Einſt wurde ein junger Gymnaſiaſt

im elterlichen Hauſe ermordet vorge
funden und (aus mangelnden Beweiſen,

auf Selbſtmord taxiert) begraben. Ein
Dienſtmädel, das allein in der Wohnung
geweſen war, ließ man infolgedeſſen
frei und wieder zurück in ihr Heimat
dorf fahren. Doch, eines Tages kam
ein Herr in dieſes Dorf, der auch
von der Sache gehört hatte. Er nannte
ſich „Möbelfabrikant“ und machte einen
guten Eindruck; jetzt freilich hat man
ihn desavouiert. Damals aber gelang

e
s

ihm auf allerhand Schleichwegen

a
n

das Mädel heranzukommen; o
b ſi
e

ihn liebte weiß man nicht (es iſ
t wahr

ſcheinlich); denn ihr Papa, ein armer
Muſikant, wollte e

s auf jeden Fall.
Der Möbelfabrikant war eine gute

Partie und man beſchloß zu heiraten.

Kurz vor der Hochzeit jedoch glückte

e
s ihm auf den Hintertreppen des Ge

fühls dem Mädel ein Geſtändnis zu

erpreſſen – ſonſt „müſſe er . . .“ ſein
gegebenes Verſprechen löſen. Viel
leicht dachte das Dienſtmädchen, wenn

e
r

mich zur Ehe nimmt, kann man
ihm alles ſagen (und hatte das auch

in Romanen geleſen und in manchem
Kintopp geſehn). Jedenfalls erfuhr
der „Möbelfabrikant“, daß die Mutter
kürzlich a

n

„ſeeliſcher Depreſſion“ ge
ſtorben war und hörte auch ſonſt noch
allerlei, was ſeine dienſteifrige Seele
ins Ungeheure ſteigerte, und als e

r

genug zu wiſſen glaubte, ging e
r auf

die Polizei und ließ ſeine Braut ver
haften.

Die Polizei tat ihre Schuldigkeit
(wer dächte nicht a

n Judas und die
dreißig Silberlinge) und das Mädchen
kam ins Gefängnis; vor einigen Tagen
hat man ſi

e entlaſſen. Der Detektiv
aber, namens Schwarz, ging hin und
ſetzte in die Zeitung des Ortes fol
gende Annonce:

„Nach erfolgreicher Tätigkeit und
durch das eigene Geſtändnis der Be
ſchuldigten iſ

t

e
s mir endlich gelungen,

die Berliner Mordaffäre Tiemann
Heinrich aufzuklären. Die Verhaftung
der Beſchuldigten iſ

t erfolgt und die
Verlobung mit Fräulein Eliſa
beth Heinrich erkläre ich für auf
gehoben.

Paul Schwarz,
Detektiv, Zuſtändigkeit am könig
lichen Polizeipräſidium Berlin

Charlottenburg.“
Was von d

a

a
n bis auf den heu

tigen Tag ſich weiter in der Sache
ereignet hat, gehört nicht mehr in dieſe
Chronik hinein. Wir wollen nicht unter
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ſuchen, ob das Dienſtmädchen Eliſa
beth Heinrich ſchuldig oder unſchuldig

iſt. Wäre ſi
e eins von beiden – ſi
e

würde uns nicht minder rühren. Und
wäre ſi

e keins von beiden – ſi
e wäre

trotzdem eine Heldin. Je primitiver
die Seele eines Menſchen iſt, deſto
ungeheurer iſ

t

ſein Schmerz. Ver
ratenes Vertrauen, getäuſchte Liebe,
Verzweiflung – ſind das nicht
die Urinſtinkte, aus denen große

Schickſale geboren werden! Die Hilf
loſigkeit, ja die zertrümmerte Welt
dieſes Weſens – hat ſi

e nicht, neben
aller Realität des Geſchehenen, Er
habenheit und Tränen? Hätte einer
von uns den Gymnaſiaſten ermordet,
wer weiß, würde e

r

e
s (vielleicht aus

Selbſtvernichtung) eines Tages in Paris
einer Kokotte oder in Südafrika einem
Miner erzählen. Kaum aber könnte ihn
die Zügelloſigkeit der Welt bis zum
Letzten zerſtören: e

r hätte entweder für
die Prämie mit ſeinen Verrätern Halb
part gemacht oder müßte im Zucht
hauſe zum Propheten werden und ſein
Reich wäre nicht mehr von dieſer Welt.
Hier aber iſt eine Frau, (die 1

7 Mark
im Monat bekam) und man hat ſi

e

geſchändet! Vielleicht war e
s zeitge

mäßer, im Mittelalter Hexen zu foltern,

bis ſi
e das Unmögliche geſtanden. Sie

hat möglicherweiſe wirklich geliebt (mit
der Unverſtändigkeit ihres Geſchlechts)
und man hat ſie, öffentlich auf dem
Markte ihres Fleckens, an den Pranger
geſtellt. Was ſoll nun geſchehn? Wird
man ihr Geld zahlen? Wird ſi

e ein
andrer heiraten? Darf ſi

e in ein
Kloſter gehn? Begreift die Juſtiz,
was es heißt, ſolche Kreaturen zu ihren
Zuhältern zu machen, die unter dem
Mantel des Gerichts mit der Hilfloſig
keit Schindluder treiben! Man hat ein
armes Dienſtmädchen, das nicht ein
mal eine Mörderin war, gezwungen,
gegen ſich ſelbſt zu ſündigen, ſo daß

e
s voll Angſt Halbwahnſinniges ge

ſtanden hat. Man weiß, daß Prieſter
und Arzte das Amtsgeheimnis ſchwei
gen läßt, wenn wir zu ihnen kommen;

Detektive hingegen, die zu uns kommen,

haben das Recht vor Gott und der
Welt uns zu verführen, bis ſi

e uns
entehrt haben. Wie elend iſ

t

der
Triumph, die Not und das Vertrauen
eines andern der Obrigkeit preiszu
geben; wie viel niedriger aber iſt der
Verrat am Gefühl, ſodaß e

s mit Ab
ſicht zum Böſewicht wird!
Wir wollen nicht mit der Senti
mentalität des Bürgers noch mit der
Geiſtigkeit des Outſiders dieſen Fall
betrachten, der mehr iſ

t als ein Sym
ptom für den Irrſinn unſerer Zeit.
Wir wollen uns nur vor Grauſam
keiten, die geſchehn, ganz einfach er
innern, daß wir Menſchen ſind!
Denn wir müſſen wiſſen, daß zu

jeder Stunde plötzlich Herr Schwarz
(den wir liebten und der unſer Freund
war) aus dem All tritt, um uns für
5oo Mark Belohnung ins Zuchthaus

zu bringen . . . Leute, die das Ver
mögen und den guten Ruf eines Mit
menſchen veruntreut haben, werden

nach dem Strafgeſetzbuch mit Gefängnis
beſtraft. Was wird man mit Herrn
Schwarz tun?

Walter Hasenclever

Anton von Werner als Märtyrer

Der genialſte Stiefelputzer der deut
ſchen Kunſt, Herr Anton von Werner,

ſoll amtlich verhindert worden ſein,

ſeine rohen und öden Kriegsgeſchichten

von 187o zu Ehren des Regierungs
jubiläums Wilhelms II

.

kollektiv aus
zuſtellen. Das wäre eine künſtleriſch
wie menſchlich ſehr vernünftige, wenn

auch um vier Jahrzehnte verſpätete

Maßnahme geweſen. Es gibt keine
widerwärtigere und zugleich ſtumpf
ſinnigere Brutalität als über den Be
ſiegten unabläſſig zu bramarbaſieren.
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Doch Anton von Werners Schlacht
feſte ſind nicht einmal Skalptriumphe.

Sie ſind eher ein Stück Revanche für
Sedan. Nur die Franzoſen könnten
ein Intereſſe an der Ausſtellung des
Kriegsanton haben; denn der völlige
Mangel an künſtleriſcher Inſpiration,
den die Bilderbogen demonſtrieren,

ſind geeignet, den deutſchen Sieg ſelbſt
zu entgeiſtigen und zu entwerten. Wir
hätten alſo allen Grund, den Leichnam
im Verborgenen zerfallen zu laſſen,

gerade aus nationalem Schamgefühl.

Wenn es Anton von Werner gelingen
würde, ein Märtyrer zu ſein, wäre die
künſtleriſche Welt erlöſt.
Herr von Werner hat es aber nur
bis zum Einzwölftelmärtyrer gebracht.

Er iſt gar nicht verhindert worden. Er
bot 24 Bilder an, aber ſelbſt die ab
gehärtete Leitung der Großen Berliner
Kunſtausſtellung erſchrak vor ſolchem
Maſſenelend und bat um einen kleinen
Rabatt; nur 2

2

echte Werner ſollten
ausgeſtellt werden.
Da aber die deutſche Preſſe, voran
die parteiloſe und pſeudoliberale, gerade

einen patriotiſchen Lärm braucht, um
von dem Kruppſkandal abzulenken, über
kreiſcht man ſich gegenſeitig: Schande– Schmach – der Gott, der Eiſen
wachſen ließ, der wollte keine Knechte– Hinauswurf der verantwortlichen
Beamten aus den höchſten Amtern –
Nancy – Luneville . . .

Man will ganz offenbar beweiſen,
daß e

s

auch direkt unbezahlten „Pa
triotismus“ gibt! Aber die Dummheit

iſ
t

uns gefährlicher als die Schurkerei;

denn das Geſchäft machen ſchließlich
doch die Schurken.

Als der Patriotengrimm gerade in

ſchönſter Entwickelung war, ſchmiß der
Märtyrer ſeinen glänzendſten Wichs
ſtiefel unter die Aufgeregten. Er wehrte
ſich höchſt beleidigt gegen die Meinung,
als o
b

e
r nicht wiſſe, was e
r der

großen Politik ſchuldig wäre. Selber
Bismarck habe ihm verboten, ſeine

ſieghaften Bilder auf der Weltaus
ſtellung zu Philadelphia auszuſtellen.
Man datiere alſo den vaterländiſchen
Zorn zurück: Bismarck war's, der aus
politiſchen Gründen den Werneranton
und den lieben Gott Knechte ſtatt
Eiſen wachſen zu laſſen zwang.

Kurt

Anton, der Staatsgefährliche

Schweigt mir, teure Freunde!– Redet,
redet nicht von Politik!
Ob ſich Slaw und Türk befehdet,
gilt mir nichts im Augenblick.
Nancys Streitaxt iſ

t begraben.

Von der Reichstagsboten Qual
um des Volkes Wehrabgaben
reden wir ein andermal.
Heute, Freunde, ſteht verwundert
und ſperrt Ohren auf und Mund,
denn dies ſeltſame Jahrhundert
tat ſein Seltſamſtes uns kund.
Wieviel Sünder werden jährlich
feſtgeſetzt und eingezäunt,

weil ihr Sinnen ſtaatsgefährlich
und ihr Tun verwerflich ſcheint!
Jeder Wohlgeſinnte meidet
den Verkehr der Höllenbrut,

weil der Brave ſich beſcheidet
ſtets mit dem, was recht und gut. –
Aber wen erblickt mein Auge

in der Ausgeſtoßenen Schar,
angeſpritzt von jener Lauge,

die uns ſtets verdächtig war?
Ruft e

s aus im fernſten Kanton,

daß der Sturm e
s weiterträgt:

Er, der Beſte, unſer Anton
ward verdammt und abgeſägt.
Bei den Jubiläumsbildern
werden ſeine nicht geſehn,

weil die Sitten ſonſt verwildern
und im Schlamme untergehn . . .

Neunzehnhundertdreizehn war es,

wo ſich dies begeben hat,
als des Jubiläumsjahres
würdevollſte Heldentat.

T. Rottel

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in München
März-Verlag, G

.

m.b. H, München, Kaulbachſtr. 9
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. – Druck von Heſſe & Becker, Leipzig



München, den 1o. Mai 1913 I81

Wirrſal
Von Conrad Haußmann, M. d. R.

[ Wº

S>>S9 d
ie großen Herren in der Sackgaſſe ſind. Die Dinge wer

den vor Pfingſten einen Dreh nehmen. Die Verſchleppungstaktik der
Großmächte, d

ie

den tieferen Sinn hat, d
ie Fiktion ihrer Einigkeit

möglichſt lang aufrechtzuerhalten, wirkte ſo lächerlich, daß das Kommando

„auf d
e
r

Stelle treten“ geändert werden mußte. Namentlich konnte Öſter
reich nicht mehr mittun. Sein Bedürfnis zu marſchieren war in ei

n

akutes

Stadium getreten. Die Frage war, ob in Übereinſtimmung nur mit
Deutſchland und Italien, oder auch mit England, oder ſogar mit Rußland

und Frankreich. Von dieſen drei Nuancen hing auch d
ie Rückwirkung

auf Europa ab. Die Gefahr iſt verringert, wenn auch nicht beſeitigt durch

das Mitangreifen von Jtalien. Das ſteht in Zuſammenhang mit der
längſt erklärten Geneigtheit der Entente cordiale, Skutari nicht a

n
Montenegro fallen zu laſſen – eine Erklärung, die einen ruſſiſch-öſterreichiſchen
Krieg um dieſes Kampfobjekt ausſchließt. Aber die Frage erſtreckt ſich von

den Ufern des Skutariſees plötzlich wieder entlang der ganzen albaniſchen
Meerküſte, d

ie

Öſterreich und Italien proparte „beſchützen“ müſſen.
Man hat ihnen einen plauſibeln Grund geſchaffen, wenn nicht
Rußland den Nikita und Eſſad wirkſam zurückpfeifen wird –
dieſe Eventualität, die den ganzen Balkanſtaat beherrſchte und die zweifel

haft erſchien, iſt hinſichtlich Skutari eingetreten und wird vielleicht in der

albaniſchen Frage noch e
in paarmal aufflackern.

Von entſcheidender Bedeutung für d
ie montenegriniſche und albaniſche

Phaſe, wie für d
ie künftige Konſtellation iſ
t

d
ie Haltung Englands.

England ſpielt den Waghalter. Das ſchien eine Zeitlang nützlich zu ſein,

März, Heft 19 I

Nelten war d
ie Weltlage ſo aprilartig. E
s

fehlt a
n

einem

Grund zum Krieg und a
n

einem Grund zum Vertrauen.

Der Zufall iſt ei
n

großer Herr geworden, wie immer, wenn
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iſ
t

aber auch der tiefere Grund der endloſen Hinzieherei, d
ie ſelbſt wieder

eine Gefahr iſ
t,

weil es die Herrn Großſerben ermutigte, nicht an den Ernſt

der ſogenannten Großmächte zu glauben. England wollte e
s mit keinem Teil

verderben und hat zwanzig Wochen lang jedem Teil gut zugeredet und den
operettenhaften Verrat von Skutari ermöglicht. England hat dadurch die
Lage nicht erleichtert, ſondern verſchärft und d

ie „Blokade“ hörte ſich a
n

wie

e
in Couplet aus der „Luſtigen Witwe“.

Es iſt di
e

Schuld Englands, daß Heiden, Juden und Chriſten a
n

Ernſt, Kraft und Willen der „Großkopfeten“, die ſeit ſechs Monaten in

London konferieren, nicht mehr glauben. Das iſt ei
n Schaden, der länger

andauern wird, auch wenn in den nächſten Wochen e
in Szenenwechſel ſich

vollzieht.

Den Krieg zu verhindern, dies war trotz alles Brennſtoffes deshalb
ausſichtsvoll, weil auch Rußland den Krieg nicht wollte und nicht brauchen

konnte und jedenfalls ſeit der Niederlage der Türkei nicht mehr nötig hatte.

Rußland kokettierte mit dem Krieg und ſekundierte dadurch den Balkan
ſtaaten, die e

s moraliſch und territorial erſtarken laſſen wollte. Nun dies

erreicht war, hatte Rußland erſt recht keinen Grund zum Losſchlagen.

Nur muß e
s immer das Geſicht wahren und ſich bis zuletzt diplomatiſch

für ſeine Günſtlinge einſetzen und den Schein vermeiden, ſi
e „im Stich

gelaſſen zu haben“. So erzeugt Rußland über das Raſſenband hinaus
eine Dankbarkeit und Anhänglichkeit, d

ie

e
in Gewicht in ſeiner Wage

bleiben ſoll. Das iſt Rußlands vorgeſchriebene und traditionelle Politik.

Aber hatte England einen Grund, wenn Rußland d
ie eigene Paſſivität

a
ls

Lohn fü
r

d
ie Paſſivität Öſterreich-Ungarns in de
r

Londoner Botſchafter

konferenz ausſpielte und anbot, dieſes Spiel durch Vermeidung einer
eigenen entſchiedenen Stellungnahme zu erleichtern? Asquiths lobte die

„Geduld“ Greys. Aber dieſe Geduld hat wirtſchaftlich in den letzten Mo
naten mehr geſchadet als genützt.

Freilich, England will gerade dann, wenn es aus der Frontſtellung

auf Seite des Zweibunds in eine neue Stellung zwiſchen Zwei
bund und Dreibund einrücken will, dieſe Änderung nur langſam voll
ziehen. Das iſt klug, aber es war etwas zu klug und zu langſam. England
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ließ Nikita Zeit, Skutari zu nehmen und mit einem andern Gerngroß,

dem aus der Verſenkung auftauchenden „König“ Eſſad zu konſpirieren.

Das Einſchreiten mit Waffengewalt am Skutariſee wollte England ver
meiden und hätte es b

e
i

einem früheren Auftreten noch leichter vermeiden

können. Außerdem mußte die Türkei auf den definitiven Frieden, auf den

e
s brennt, noch länger warten und ſinkt wirtſchaftlich immer mehr. Auch

in Europa war d
ie Fortdauer des wirtſchaftlichen Drucks e
in

ſchwerer

Schaden. Endlich iſ
t

d
ie wachgehaltene Sorge, der ſich hinſchleppende

Krieg werde Europa ergreifen und das diplomatiſche Maus- und Katzſpiel

eine der Urſachen der Stimmungen, aus denen d
ie

neuen Rüſtungsvor

lagen emporſchoſſen und dieſe ſind durch das Mißtrauen, daß ſi
e im Schoß

der Großmächte wie der Nationen angehäuft haben, eine Haupturſache für

die Verſteifung der Lage und aller nationaliſtiſchen Strömungen. Hätte
England ſpäteſtens um d

ie Jahreswende feſt Stellung genommen, ſo wäre

heute vieles beſſer und weniger verworren.

Mit al
l

dem will beileibe nicht geſagt ſein, daß d
ie Herrn vom Drei

bund ohne Fehler ſeien. Aber ſind nicht größer als di
e
der Gegenſpieler in

Petersburg und Paris.

I*
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Das Land der Bankerotte
Von Engelbert Pernerſtorfer, Vizepräſidenten des öſterreichiſchen

Abgeordnetenhauſes

Wer die Wahrheit kennet und ſaget ſie nicht,
der iſ

t

fürwahr ein erbärmlicher
rndt.

S>>ur derjenige iſt nach der landläufigen Anſicht ein Patriot, d
e
r

# d
ie Zuſtände in ſeinem Vaterlande immer im roſigſten Lichte

Äſieht und ſi
e
,

insbeſondere vor dem Auslande, auch ſo dar
As ſtellt. Wer aus ſeiner Liebe zu ſeinem Lande heraus d

ie Ver
pflichtung ableitet, offen d

ie Wahrheit auszuſprechen, der iſt ei
n

Reichsfeind
und wird als ſolcher gebrandmarkt. Siehe d

ie

neuliche Rede Bethmann
Hollwegs über di

e

Sozialdemokraten.

Aller derlei übrigens o
ft

nur affektierten Achtung gegenüber wird d
e
r

rechtſchaffene Mann ſeine Pflicht tun und reden. Denn Schweigen in

ſolchem Falle ſchändet. Wir aber in Öſterreich haben d
ie doppelte und

dreifache Pflicht, unſer Elend in die Welt hinauszuſchreien. Zumal in einer
Zeit d

e
r

völligen Verwirrung, d
e
r

abſoluten Ratloſigkeit, eines inneren

Zuſammenbruches ohnegleichen.

E
s
iſ
t

e
in Augenblicksbild, das ic
h

hier entwerfen will. Ein Augenblick
des ſtaatlichen Jammers, der ja wieder abgelöſt werden kann durch einen
Augenblick d

e
r

ſcheinbaren Ordnung, der aber immer und immer wieder

kehren muß, ſolange nicht von Grund aus dieſer Staat neuorganiſiert
worden iſ

t.

Nun gibt es genug Leute, echte Patrioten, die auch der Meinung ſind,

e
s müſſe endlich dauernde Ordnung geſchaffen werden, aber das könne nur

geſchehen durch eine ſtarke Hand, di
e

von oben h
e
r

in d
ie Dinge eingreift.

Wir brauchen, ſagen dieſe, einen geſunden Abſolutismus. Wenn dieſes
Gerede nur einen irgendwie geſunden Sinn hätte. Abgeſehen davon, daß e

in

nackter Abſolutismus (den verſteckten haben wir ohnehin) den Herrſchenden
am allerunbequemſten wäre, könnte er nur erfolgreich ſein, wenn ſeine Träger

Staatsmänner wären, d
ie ſchöpferiſche Gedanken mit kräftiger Hand durch

S
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zuführen vermöchten. Wo aber ſind dieſe Staatsmänner in Öſterreich?
Die beſten unter ihnen ſind brave Bureaukraten, d

ie vor jedem eigenen,

beſonders aber vor jedem neuen Gedanken ängſtlich zurückſchrecken. E
s

ſind

ja wohl ſchon dreißig Jahre her, daß der Miniſterpräſident Taaffe das

Wort vom „Weiterwurſteln“ geprägt hat. E
s
iſ
t

aber b
is

auf den heutigen

Tag das Leitwort aller öſterreichiſchen Regierungen geblieben. Man macht

Politik von heute auf morgen und iſt glücklich, wenn man hoffen darf, daß

man morgen dieſelbe Politik wieder machen kann.

Doch d
ie

echten „Schwarzgelben“ tröſten ſich mit dem alten Spruche:

„Öſterreich wird ewig ſtehen“, al
s

o
b

e
in ſolches mühſam hingezogenes Leben

eines Staates nicht für dieſen dieſelbe Schande wäre, wie das Leben eines
ewigen Bankrotteurs!

Ich will heute nicht von d
e
r

auswärtigen Politik Öſterreichs und nicht

von Ungarn reden.“) Ich will einzig mit ei
n paar ſtarken Strichen zu kenn

zeichnen verſuchen, wie gerade jetzt d
ie inneren Zuſtände Weſtöſterreichs b
e

ſchaffen ſind; frühere Regierungen haben ſich wenigſtens den Anſchein g
e

geben, d
ie verworrenen Verhältniſſe zu ordnen. Die Regierung des Grafen

Stürgkh hat den völligen Nihilismus zu
r

Regierungsmaxime erhoben.

Was ſie an Mitarbeit b
e
i

verſchiedenen Vergleichsverſuchen leiſtet, iſ
t

ſchon

weniger als Schein. -

Seit Beginn des Jahres hat das Abgeordnetenhaus ſo gut wie keine
Sitzungen abgehalten. Wohl hat der Finanzausſchuß ſich längere Zeit mit
dem ſogenannten kleinen Finanzplan beſchäftigt, aber das war auch alles.

Der Hauptgrund, den d
ie Regierung als Hindernis für d
ie Abhaltung

von Sitzungen angab, war d
ie angebliche Notwendigkeit, dem galiziſchen

Landtage Zeit zu laſſen zu
r

Durchführung d
e
r

zwiſchen Polen und Ruthenen
eingeleiteten Verſtändigungsaktion, d

ie ihren Abſchluß in einer Landtags

wahlreform finden ſollte. Heute kann dieſe Aktion als geſcheitert betrachtet

werden. Einer Wahlreform, d
ie

den Ruthenen einigermaßen gerecht werden

ſollte, ſetzten ſich gewiſſe polniſch-chauviniſtiſche und gewiſſe konſervativ

*) Von Ungarn habe ic
h

im 14. Heft des 7. Jahrgangs des „März“ ge
ſprochen. E

s

ſe
i

mir geſtattet, hier einen ſinnſtörenden Druckfehler in dieſem

Artikel zu berichtigen. Es muß auf Seite 23, letzte Zeile, ſtatt Kovacs heißen:
Lukacs. -
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ſchlachtziziſche Elemente entgegen. Dieſen geſellten ſich in letzter Zeit d
ie

katholiſchen Biſchöfe zu
.

Sie fürchten, daß durch d
ie Gewährung von Zu

geſtändniſſen a
n

d
ie meiſt d
e
r

griechiſch-unierten und zu einem großen Teile

auch d
e
r

griechiſch-orthodoxen Kirche angehörigen Ruthenen der Einfluß des

Katholizismus geſchwächt werden könnte. Biſchöfe aber ſind in Öſterreich

eine große Macht. Wieder iſt der polniſch-rutheniſche Ausgleich in di
e

Ferne

gerückt. Das hat aber auch ſeine Wirkung auf den Reichsrat. Solange

dieſe Situation währt, iſt eine geordnete Tätigkeit dieſer Körperſchaft nicht

zu erwarten.

Noch ſchlechter ſieht es in Böhmen aus. Seit 1908 gibt es keinen Land
tag in Prag. Die Deutſchen geſtatten e

s nicht. In der Tat haben ſi
e alle

Urſache, d
ie

tſchechiſche Mehrheit zu einem billigen nationalen Ausgleich zu

bewegen. Leider ſchänden ſi
e ihr gutes Recht dadurch, daß ſi
e Gegner jeder

demokratiſchen Wahlreform ſind. Da der Landtag nicht funktioniert, ſo

kann auch für d
ie

finanziellen Bedürfniſſe des Landes nicht vorgeſorgt wer

den. In wenig Wochen wird d
ie Landesverwaltung, d
ie autonom iſ
t,

ihre

Beamten nicht mehr auszahlen können. Die Schulden des Landes ſind un
mäßig angewachſen. Niemand weiß einen Rat.
Galizien ſteht vor dem politiſch-nationalen Bankerott, Böhmen iſt heute

ſchon finanziell bankerott.

*

Aber wir ſtehen auch vor dem Bankerott der öffentlichen Verwaltung.

Jch verweiſe auf meine kleine Gloſſe im 15. Hefte dieſer Zeitſchrift über

den Semmeringſkandal. Auch wenn, nach dem unendlich langen Zaudern

des Miniſteriums des Innern, doch d
ie Vernunft ſiegen ſollte, ſo hat doch

ſchon das ganze bisherige Verhalten der Behörden in dieſer Sache dem

Lande einen ſchweren moraliſchen Schaden zugefügt. Die Semmering

ſpekulanten ſind vor d
e
r

Öffentlichkeit enthüllt. Sie haben ſi
ch nicht g
e

ſcheut, mit offenen Lügen zu hantieren. Und doch warten wir mit Bangen

auf d
ie Entſcheidung des Miniſteriums.

Wir erleben gegenwärtig einen Bankerott der Preßfreiheit. Einem
liberal-deutſchnationalen Juſtizminiſter, dem Dr. Hochenburger, verdanken
wir ihn. So viel Konfiskationen wie in den letzten Jahren, hat e

s in

den Zeiten der Verfaſſung überhaupt nicht gegeben. Ja wir ſtehen hart
vor der Wiedereinführung der Zenſur. Eines Tages wird e
s bekannt, daß
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einige öſterreichiſche Offiziere wegen ruſſiſcher Spionage verhaftet worden

ſind. Der Staatsanwalt ſetzt ſich hin und ſchreibt den bürgerlichen Blät
tern Wiens, daß ſi

e
,

falls ſi
e

dieſe Nachricht brächten, konfisziert würden.

Der Wiener Staatsanwalt kennt ſeine Pappenheimer. Feige fügt ſich die
ganze Wiener Preſſe dem Zenſurverbote des Staatsanwaltes. An die
„Arbeiter-Zeitung“ hatte der Staatsanwalt d

ie Warnung nicht gerichtet,

weil er Reſpekt vor dieſem Blatte hat und e
r wußte, welche Antwort er

erhalten hätte. Es bringt die Nachricht und wird konfisziert. Zum Glück
tagt gerade der niederöſterreichiſche Landtag und in einer Interpellation

wird der konfiszierte Text immuniſiert. Nun bringen ihn auch d
ie anderen

Blätter.

Ein anderer Konfiskationsfall wirkt wie eine Groteske. Als vor einigen

Jahren der Fürſt Nikolaus von Montenegro ſein fünfundzwanzigjähriges
Regierungsjubiläum feierte, richtete Kaiſer Franz Joſef e

in Handſchreiben

a
n ihn, das natürlich in den verbindlichſten und freundſchaftlichſten Aus

drücken abgefaßt war. Die „Arbeiter-Zeitung“ erinnerte a
n

dieſes Schrei
ben und druckte e

s ab. Sie blieb unbehelligt. Ein ſozialdemokratiſches Par
teiblatt in Warnsdorf druckt das Schreiben nach, ohne e

in begleitendes

Wort hinzuzufügen. In der Provinz wird d
ie Preſſe durch die politiſchen

Verwaltungsbehörden (die Bezirkshauptleute) überwacht. Es iſt ja denk
bar, daß a

n

einer ſolchen leitenden Stelle e
in beſonders qualifizierter Dumm

kopf ſitzt. Doch ſiehe, das Blatt erhebt Einſpruch und der Gerichtshof be
ſtätigt die Konfiskation. Wer nun dieſes Handſchreiben des öſterreichiſchen
Kaiſers neuerlich abdruckt, macht ſich eines beſonderen Vergehens ſchuldig.

Aber Hochenburger iſt eine Art Heiliger des Deutſchen Nationalver

bandes und unſer ſogenannter „deutſcher Freiſinn“ iſt ſo verlumpt, daß e
r

ſich alles bieten läßt. Auch e
r iſ
t vollſtändig bankerott. Ob's da überhaupt

noch eine Erhebung gibt?! Schon erklären hervorragende Männer des

Deutſchen Nationalverbandes, daß zwiſchen ihm und dem chriſtlichſozialen

Klub eigentlich nichts ſtehe, außer einigen veralteten liberalen Phraſen. Otto
Steinwender, der immer mehr radikal-konfus und Lakai jedes Finanz

miniſters wird, war der erſte, der das offen ſagte. Nun hat es unlängſt e
in

geweſener Miniſter, Exzellenz Schreiner, in einer chriſtlich-ſozialen Verſamm
lung wiederholt,
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Steinwender und Schreiner gehören zu den ſogenannten freiheitlich
geſinnten Deutſchnationalen. Außer dieſen gibt es aber auch noch h

ie

und
d
a ſog. „Liberale“. So auch e
in

kleines Häuflein im Wiener Gemeinde

rat. Ihr Klub hat ſich getrennt in zwei Hälften. Die Sezeſſioniſten wollen
Stellen in den gemeinderätlichen Ausſchüſſen annehmen. Der von den

Sozialdemokraten im Gemeinderate aufgeſtellte Grundſatz, daß ſie nur dann

ſolche Stellen annnehmen wollen, wenn d
ie Oppoſition, gemäß ihrer Stärke,

auch im Stadtrat, der heute gänzlich kontrollos iſ
t,

vertreten ſei, iſ
t

bisher

auch von den Liberalen geteilt worden. Aber wenigſtens e
in Teil von ihnen

kann es nicht erwarten, einen Fetzen der Macht in di
e

Hand zu bekommen.

Eine andere Szene des liberalen Bankerottes.

Was allen bürgerlichen Parteien in Öſterreich fehlt, iſt Mannhaftigkeit,
Überzeugungstreue – mit einem Worte: Charakter.
Was Wunder alſo, wenn wir hin und her taumeln, ohne Würde, ohne

feſten Willen, ohne Ziel, ei
n

Schauſpiel der Verachtung für den Betrachter,

e
in Bild des Jammers für uns ſelber. Wer ſein Vaterland liebt, ſchämt

ſich dieſer Wirtſchaft der Bankerotteure aller Sorten.

Pfingſten / Von René Schickele
Die Engel unſrer Mütter
ſind auf di

e

Straße geſtiegen.

Die Kämpfe der Väter
ſind in unſer Inneres verlegt.

Feurige Zungen fliegen

oder ſind wie Kränze

auf Stirnen gelegt.

Gehör und Geſicht kennen keine Grenze,

wir ſprechen mit Menſch und Tier.
Bäume, d

ie unſer Blick trifft, antworten: „Wir“.
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Die Kieſel am Weg ſind ſchallende Lieder,
jeder Laut kommt von weitem geſegnet wieder,

blühendes ſtrebt, von kleinen Flammen beſchwingt.

Die Fiſche ſchaukeln den Himmel auf ihren Floſſen

und ſind von blitzenden Horizonten umringt,

Sonne tanzt auf dem Rücken der Hunde.

Jedes iſt nach Gottes Geſicht in Licht gegoſſen

und weiß es in dieſer einzigen Stunde

und erkennt Bruder und Schweſter und ſingt.

Mein Freund Krodd
Eine Novelle von Gottfried Kölwel

F Ä Elektrizitätswerkes zur Arbeit antrieb, von ſeinen nächtlichen

P Anſtrengungen ausruhte, ging d
e
r

Monteur Krodd, ei
n

Mann
a</ der erſten Dreißiger mit roten Kopfhaaren und ähnlich, nur

etwas tiefer gefärbten Bartſtoppeln, zwar unterſetzter, aber doch kümmer

licher Geſtalt, meiſt einſam hinaus in den Wald. Dieſer lief hinter dem
Dorfe wie e

in ungeheurer Tauſendfüßler über einen Berg hinauf, auf der

andern Seite wieder hinab, ſuchte nach den trägen oder leiſe bewegten braunen

Talwaſſern und ließ ſich a
n

deren Ufern nieder, u
m groß und dick zu werden

und zu verwildern.

Als der Wald vor hundert Jahren ſeinen Weg antrat, dachte er wohl
kaum daran, daß e

r einmal zum Kalender werde. Monteur Krodd gab

nämlich vielen Bäumen, denen er begegnete, alte, liebe Menſchennamen.

So nannte er den mächtigen Eichbaum, der mit ſeinen knorrigen Armen
dem biſſigenWind trotzig und todesverächtlich entgegenſchlug, um d
ieBäume

hinter ihm zu ſchützen, den „heldenhaften Michael“, blieb immer eine Weile

1 3 r
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b
e
i

ihm ſtehen und dachte a
n

den Mann, der ihn als Knabe einſt aus dem

Waſſer zog und dabei das Leben verlor.
Oft überkam ihn dann das Gefühl, er müſſe einmal ähnliches tun.
Mitten am Hange aber rief ihm eine junge, ſchlanke, lebensgrüne Lärche,

d
ie

ſich ſtolz zur Sonne ſtreckte, bittend entgegen: Nein! Nein! Du darfſt
deine „Trine“ nicht verlaſſen! Jch hab dich ſo gern, Liebſter; du biſt ja

meine Sonne!

Auf dem Gipfel des Berges ſtand e
in junger Eichbaum, der vor zwanzig

Jahren erſt zu leben anfing und voll rauſchender Hoffnungen über das enge

Dorf hinwegſah, hinaus in die weite Welt. Wenn Krodd aus der ganzen
Kette ſeiner Ahnen und Verwandten oder aus ſeinen Bekanntenkreiſen auch

alle Namen durchprüfte, ſo paßte doch keiner recht für den jungen Eichbaum;

der ſollte den Namen jenes Menſchen bekommen, den er als den höchſten

ſchätzte, aber noch nicht gefunden hatte. Und er nannte ihn deshalb einſt

weilen „Freund“.

So o
ft

Krodd vorüberkam, legte e
r

ſeine Hände grüßend a
n

d
ie Äſte

und ſtieg dann immer ſehnſüchtig und einſam in das Tal hinab. Vor
läufig begnügte e

r

ſich mit den Salamandern und Molchen, die in den

braunen Waſſern lebten, fing ſi
e in blanke Gläſer e
in und ſtellte ſi
e

zu Hauſe

a
n

die Fenſter. -

Wenn dann nachts die Straßenlaterne durch d
ie vorhangleeren Fenſter

in den Maſchinenraum wollte, ſtieß ſi
e a
n

die Tiere, daß deren Schatten

ſich a
n

den Wänden bewegten und der Raum, insgemein mit dem Surren

der Maſchinen, eine faſt geſpenſterähnliche Lebhaftigkeit annahm.

Krodd war mit allen Schatten gut vertraut, auch mit jenen, die nur dann

a
n

der Wand auflebten, wenn e
r in den Büchern, in denen er gewöhnlich

las, umblätterte.

Einmal aber kam e
in völlig fremder Schatten in den Maſchinenraum.

Er war rund und kaum bewegt.

Krodd mußte das ſofort geſehen oder gefühlt haben, ſah um, erblickte

mich und lud mich ein, hineinzukommen und d
ie Molche anzuſehen.

„Ich habe dieſe Tiere gern,“ ſagte Krodd, „die ſo weit unten hauſen im

Tal, unter braunen Waſſern; gern, wie die Menſchen, die in ihren Hütten
wie in vermauerten Kanälen leben. O, wenn ic
h

nur eine Stunde Herr
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gott wäre! Flügel gäbe ic
h allen, den Menſchen, Salamandern und Mol

chen, daß ſi
e hinauf fliegen könnten, ſo weit ſie wollten, um d
ie Sterne zu

greifen“.

Von nun a
n

kam ic
h

o
ft

zu Krodd, immer öfter und endlich alle Tage.

Unſere Augen begegneten ſich täglich gerader und klarer, unſere Hände dräng

ten ſtets feſter ineinander und unſere Herzen hatten ſich gegenſeitig den

Schlag abgelauſcht.
Einmal, nach Monden, erfuhr ic

h dann, daß der junge Eichbaum auf

dem Berggipfel meinen Namen trage.

Es war in der Zeit, da di
e

Molche und Salamander draußen im Wald
tale ſchon zu ſchlafen anfingen, um den nahen harten Winter nicht zu ſehen.
Der Tag ertrank früh im Nebelmeer und das Dorf verlangte ſchon nach
Licht, wenn die heiſere Turmglocke fünfmal ſchrie.

Zur grauen Dämmerzeit kam ic
h

eines Tages in den Maſchinenraum.

Krodd mühte ſich eben vergeblich ab, den Gasmotor anzutreiben.

„Guck mal durch dieſe kleine Öffnung a
n

d
e
r

Seite in den Exploſions

raum, ob der Zünder keinen Funken ſchlägt“, ſagte mein Freund und drehte

am Schwungrad.

Jch konnte nichts erſpähen.
„Laß mich einmal ſehen“, ſprach Krodd, „und drehe du!“

Jm nächſten Augenblicke ſchrie der ganze Raum auf, eine Flamme ſtürzte
aus dem Motor, meinem Freund ins Geſicht und fraß ihm das Auge
aus, abſcheulich, herzlos.

Bald nachher mußte ic
h

aus dem Dorf hinausziehen in die weite Welt.
Aus dem Krankenhauſe, in dem Krodd lag, liefen mir Briefe nach und

in einem erzählte mein Freund: „Ich bin nun faſt geheilt, aber einäugig

und gebrandmarkt bleibe ic
h

für immer. Und doch bin ic
h glücklich dabei,

glücklich, weil dich das Unglück nicht traf. Nur zwei Minuten eher wenn

der Funke aus dem Zünder ſpringt, dann müßteſt du als Einäuger in die

Welt hinaus, blutjung und halb verdorben.
Und eine Bitte habe ic
h

noch a
n

dich: Wenn d
u

wieder einmal ins Dorf
zurückkommſt, dann ſteige hinauf in den Wald, ſchlage d
ie junge Lärche um,
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verbrenne ſi
e
,

daß keine Spur mehr von ih
r

lebe; d
ie Trine hat ſich häß

lich gefärbt; ſie will keinen Einäuger, ſie will einen mit zwei Augen, der
keine Wunden im Geſichte hat.

Es iſt doch gut geweſen, daß ic
h

nicht den Baum auf der Höhe, ſondern
den, weiter unten, „Trine“ getauft habe.

Jn einigen Wochen gehe ic
h

auf e
in Dampfſchiff; hinaus will ic
h

aufs

Meer und in den Stürmen meine Stürme vergeſſen.“

Ich wollte meinen Freund nochmal überraſchen und reiſte in das
Krankenhaus; er war ſchon fort.

Nach einer Woche lief von der Waſſerkante e
in Brief zu mir.

Bald darauf las ich, das jenes deutſche Handelsſchiff, auf dem mein
Freund ſchaffte, im Sturm d

ie

ſchwarze Tiefe ſuchte, wobei nur wenige

Menſchen entkamen.

Seitdem habe ic
h

nichts mehr von Krodd gehört.

Offenbar hat ihn das Waſſer ganz gefreſſen, nachdem das Feuer ihm

ſo vieles ſchon zerbiſſen hatte.

Ramſch / Von Carnifex

in den großen Berliner Warenhäuſern findet bekanntlich ein leb
hafter Umſatz in Büchern aus der belletriſtiſchen Literatur ſtatt.
Den Sortimentsbuchhandlungen iſ

t

hierdurch eine ſcharfe Kon
kurrenz erwachſen. Für den Berliner Sortimentsbuchhandel
kommt eigentlich nur noch der Verkauf beſſerer Geſchenklitera

tur in Betracht, denn die Jugendſchriften und eigentlichen Weihnachts
bücher werden faſt nur noch in Warenhäuſern gekauft, trotzdem dieſe ſich den
Satzungen des Börſenvereins unterworfen haben und deshalb keine beſonderen
Vorteile bieten können. Das Publikum bevorzugt immer mehr die billigen, zu
meiſt flüchtig gearbeiteten Publikationen und nur ein beſtimmter Kreis von Ge
bildeten intereſſiert ſich für Werke von bleibendem Wert. . . . . Das Anti
quariat, das manchen Berliner Sortimentsbuchhandlungen angegliedert iſt,

hatte unter der Konkurrenz der Warenhäuſer ebenfalls zu leiden, wenigſtens

ſoweit es ſich um modernes Antiquariat handelt. Günſtiger lagen die Verhält
niſſe im wiſſenſchaftlichen Antiquariat. Hier wie im wiſſenſchaftlichen Sorti
mentsbuchhandel kommt eine Konkurrenz der Warenhäuſer nicht in Frage, da

die Einrichtungen der Warenhäuſer für vereinfachten Maſſenverkauf der Viel
ſeitigkeit der Wiſſenſchaft nicht gewachſen ſind. . . . . Die Uberproduktion des
Verlages beſteht leider immer noch, ſo daß manche gute Veröffentlichung bei
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Publikum und Sortimentern nicht die verdiente Beachtung finden konnte, zum
Schaden der Verlagsfirmen und der Autoren“. (Jahresbericht 1912 der Alteſten
der Kaufmannſchaft von Berlin, zweiter Band.)
Ein ideeller Notſchrei der Kaufmannsſeele! Du wanderſt vom Knopflager,
am Parfümſtand und dem Babyausſtattungsbaſar vorbei zum Buchramſch. Hier

iſ
t

Maſſenvertrieb. Die Preisſkala lockt dich! Von 1o,38 M. bis o,7 M.,
vom Tauentzienportemonnaie bis zum Pennälergroſchen, von der Sehnſucht
nach Myſterienkitſch bis zum Buffalo Billgemüt, alles wird befriedigt.
Deine Herrſcherliebe wird aufgefriſcht – für 2,13 M., du wirſt Naturforſcher– für 1,18 M., Redner – für o,51 M. und Kochkünſtler für o, 12 M. „Zu
ſtaunend billigen Preiſen.“ Das Warenhaus iſ

t

ein demokratiſches Bildungs
inſtitut, ein Aſchinger, ein Duval für Geiſteshungrige. Es wendet das Prinzip
des Lätzchenumſatzes auf die Literatur an. Das fördert entſchieden den Bar
zahlungsverkehr, bereichert die Papierfabriken und verſchafft den Stift- und
Pinſelſchmeichlern des deutſchen Gemüts die verdiente Nahrung. Mag auch
der einſam Brütende, der aus Wehen Gebärende verrecken, wenn nur die
Hiſtoriographenweisheit des Hohenzollernprofeſſors, der faule Zauber des Berlin
W-Sataniſten und die „Edel“keiten unſerer Juponenthuſiaſten unters Volk kommen.
Man muß die Sache marktmäßig nehmen, die Quantität iſ

t

heute Trumpf.
Schon wird die Bücherproduktion ſtatiſtiſch erfaßt wie der Außenhandel.

1909 hat Deutſchland 31o51 Bücher hervorgebracht. Wie wird e
s im Jubi

läumsjahre werden? Man kann beruhigt ſein. Der Weltrekord wird gedrückt.
Und hätten wir keine heroiſchen Reminiſzenzen, wir haben den Einheitspreis,
wir haben die Reiſelektüre. In dieſe wie durch Rotation ſchnellfabrizierten
Serien proſtituieren ſich die Beſten hinein. Sie fabrizieren wie die Kaninchen
für den Zeitungstruſt, der ſchon das Warenhaus übertrumpft. Er beſchreit
täglich mit einer Million Waſchlappen, mit Kulikritiken jede Flachheit und das
Publikum zückt gern die Mark für den Expreßgenuß. E

r

nivelliert die Binde
äſthetik, und bringt e

s zu Waggonladungen, zu Kioskanpreiſungen auf allen
Bahnhöfen von Berlin bis Filehne. In dieſen Volksbüchern wird alles gekocht,
Geſchichte, Naturwiſſenſchaften, Philoſophie, Belletriſtik. Sie wirken vergiften
der als die Animierinſtitute für Literaturgimpel, für dumme Eitelkeitsjungen.
Großer Umſatz, kleiner Nutzen iſ

t

hier das Prinzip. Qualität iſ
t

ſchädlich.
Wer nicht für den Omnibusbedarf liefert, iſt kein wahrer Bildungsbringer.

So ſündigen die a
n

der Volksſeele, deren kapitaliſtiſch getriebener Zeitungs
demokratismus ſich in jeder Spalte bombaſtiſch bläht, die öſterreichelnden Deut
ſchenlehrer mit der ekelhaften Aufklärungspoſe und dem Kurszettelgemüt.

Man nennt das „die Bildung populariſieren“. Kaum wagt noch ein Syſte
matiker ſeine Kraft an eine ſchweißwürdige Arbeit. Das Beſte vermodert oder
ſickert nur in einen kleinen Kreis. Die Wiſſenſchaft, die keine Schlager ſchafft,

die keine agenturfähigen Werke produziert, nichts fürs Abzahlungsgeſchäft leiſtet,
kann ſich begraben laſſen. Den Wunderklang der Verſe, epiſche Wucht, ſezierende
Kritik, offenbarende Forſchung, leuchtende Erkenntnis des Weiſen. In den
Schränken der Verſchämten, in den dankbaren Händen der wenigen Maſſe
fernen findet ihr ſie. Das iſt das Warenhaus, das iſt der Meinungstruſt, das

iſ
t

das Organiſationsprinzip, das modern-wirtſchaftliche, das iſ
t

die ganze elende
Geldmacherei, die ſich a
n

allem erprobt, aus allem Profit zieht. Der liebſte
Gott iſt vor ihr nicht ſicher.
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Urheberrecht und Vermögensvorrecht

Von Heinz Potthoff

»Dachdem der Reichstag über d
ie Eingabe der Parſifalſchützer zur

Tagesordnung übergegangen iſ
t,

darf erwartet werden, daß der
Streit über die Ausnahmeſtellung dieſes Werkes aufhört und die
Erörterung ſich den grundſätzlichen Fragen zuwendet, die dadurch
angeregt ſind. Das iſt ja auch inſofern ſchon geſchehen, als die

Eingabe nicht mehr ein Ausnahmegeſetz für das Wagnerſche Myſterium forderte,
ſondern eine allgemeine Geſetzesbeſtimmung, wonach der Schöpfer eines Kunſt
werkes – oder vielmehr derjenige, der die Urheberrechte hat – ſein Werk der
Öffentlichkeit ganz oder teilweiſe auf unbegrenzte Zeitdauer entziehen kann.
Der Gedanke iſ

t

durchaus eines Nachdenkenswert, und man muß ſich wundern
darüber, daß ſeine Urheber nicht zur Begründung auf den abſolut unſozialen
Charakter unſeres Urheberrechts hingewieſen haben. Denn unſer gegenwärtiger

Rechtsſchutz des geiſtigen Eigentums iſ
t

alles andere als das, was ſein Name
beſagt. E

r
iſ
t

ein Stück kraſſeſten Vermögensrechtes, dem das Materielle viel
wichtiger iſ

t als das Geiſtige; das nicht um des geiſtigen Schöpfers willen ge
macht iſt, ſondern um des willen, der ſein Geld in der Ausnutzung dieſer
Schöpfung angelegt hat. Wenn das bei dieſer Gelegenheit einmal der Geſamt
heit deutlich zum Bewußtſein käme, ſo würde der Streit um das Aufführungs

recht des Parſifal größeren Wert gewinnen als die Aufführung ſelbſt.
Worum dreht e

s

ſich heute? Um die Frage, o
b der Autor länger als dreißig

Jahre nach ſeinem Tode ſein Werk ſoll vor Mißbrauch ſchützen können. Die
Eingabe verlangte, daß eine Beſtimmung des Urhebers, welche ſein Werk der
Öffentlichkeit entzieht, ſolange vom Rechte geachtet wird, als e

s von ſeinen
privaten Rechtsnachfolgern geſchieht. Daß in derſelben Weiſe auch beſtimmte
Verwendungszwecke eines Kunſtwerkes (im vorliegenden Falle die Beſchränkung

der Aufführung auf eine einzelne Bühne) geſetzlich dauernd geſchützt werden.
Es ſoll verhindert werden, daß ein Menſchenalter nach dem Tode des Künſtlers
ſein Werk mißhandelt, ſeinem edlen Zwecke entfremdet, von gierigen Geſchäfts
leuten ausgenützt werden kann. Das der berechtigte Kern der neuen Forderung.
Ob e

r auf den Parſifal überhaupt zutrifft, mag hier unentſchieden bleiben (ich
glaube, das Bühnenweih-Feſtſpiel wird viel weniger durch ſchlechte Aufführungen

als durch das Bekanntwerden verlieren: Es iſt am erhabenſten, ſolange man

e
s – nicht gehört und geſehen hat). E
s

gibt Kunſtwerke genug, bei denen

der Gedanke einer Schändung viel näher liegt und viel furchtbarer iſ
t. Wenn

heute einer auf d
ie Idee kommt, Goethes Fauſt zu einer Operette zu ver

arbeiten, ſo iſ
t

das ebenſo ſcheußlich und ebenſo wenig zu verhindern, als
wenn jemand das Madonnenbild eines frommen Meiſters ſtatt in eine Kirche

in ei
n

Wirtshaus oder a
n

einen ganz deſpektierlichen Ort hängt. Dieſes ge
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ſchieht ja leider in größtem Umfange, nicht durch Banauſen und Mammons
iener, ſondern durch die erſten Leuchten der Kunſtwiſſenſchaft und Staats
verwaltung. Unſere öffentlichen Muſeen beſtehen größtenteils aus zuſammen
geſuchten Stücken von Altarbildern und anderen Werken, die für ganz beſtimmte
Zwecke geſchaffen ſind und nur dort ihre volle Wirkung haben können. (Es
verſuche doch jemand, vor der Sixtiniſchen Madonna in Dresden zu beten!)
Gegen dieſen an ſich zweifellos richtigen Gedanken, daß der Künſtler ſein
Werk vor Mißbrauch dauernd ſoll bewahren können, wird das öffentliche

Intereſſe angeführt. Es ſoll die Nation unbedingt ein Recht erhalten auf die
Leiſtung ſeiner großen Meiſter. Was einer geſchaffen hat, das ſoll er auch
aus den edelſten Beweggründen heraus nicht dauernd der Geſamtheit vorent
halten können. Dreißig Jahre nach ſeinem Tode ſollen alle nach Belieben frei
zugreifen können.

Auch das läßt ſich hören – obgleich es eigentlich ein Unſinn iſt, daß die
meiſten geiſtigen Schöpfungen erſt dann freigegeben werden, wenn ſi

e veraltet

und mehr oder minder wertlos geworden ſind. Aber viel kraſſer iſt der Un
ſinn, daß die Macht, die hier dem geiſtigen Urheber eines Werkes von nationaler
Bedeutung genommen iſt, jedem Beſitzer einer angemeſſenen Geldſumme ge

wahrt bleibt. Was der Urheber nicht kann, das kann der Bezahler, der Käufer
oder ſonſtige Erwerber des Werkes oder der Rechte daran. Der größte und
frömmſte, der tiefſte und zarteſte Maler kann ſich nicht davor ſchützen, daß ſein
Bild nach ſeinem Tode zum reinen Schacherobjekt wird; daß e

s

ohne Rückſicht

auf Zweck und Wirkung dorthin gegeben wird, wo das meiſte Geld geboten

iſ
t – das öffentliche Intereſſe verlangt das. (Und keine Geſetzgebung hat

noch den Grundſatz aufgeſtellt, daß zum mindeſten ein Teil der Rieſengewinne,
die a

n

dem Schacher mit Bildern geſtorbener Künſtler verdient werden, den
darbenden Hinterbliebenen zugute kommen muß.)

Aber der Erwerber eines Kunſtwerkes iſ
t

abſoluter Herr darüber. Das
öffentliche Intereſſe zieht ſich ſcheu zurück vor der Heiligkeit des Privat
eigentums. Wenn ein Künſtler mir aus Not ein Denkmal verkauft, mit dem

e
r

das Grab ſeiner Mutter ſchmücken wollte, ſo kann ic
h

einen Springbrunnen

daraus machen im Salon einer Dirne. Wenn ic
h

eine Million hinwerfe, ſo

kann ic
h

ein Kunſtwerk von Ewigkeitswert, etwas, das nur einmal d
a iſt, er

werben; kann damit ſchalten und walten, wie ic
h will; kann e
s verbergen,

außer Landes bringen, e
s zerſtören. Wage niemand, einen ſolchen Kultur

ſchänder zu hindern – die Polizei ſchützt ihn in ſeinem Hausrechte, daß e
r

ungeſtört ſein Verbrechen begeht. Wenn ic
h

vor reichlich dreißig Jahren
Richard Wagner die Partitur abgekauft hätte mit allen Rechten ohne die Pflicht
zur Aufführung oder Veröffentlichung – ic

h glaube nicht, daß irgendein Ge
richt dieſen Vertrag für unſittlich oder ſonſt für ungültig erklärte. Ich hätte
dieſes Werk, ic

h ganz allein; ic
h

könnte mir aus der Partitur Fidibuſſe ſchneiden– und niemand wüßte etwas von Parſifal. f

Hier liegt der wundeſte Punkt unſeres Urheberrechtes. In dieſer Uber
ſpannung des Privateigentums. Dinge, die das Volk braucht, die der Ge
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ſamtheit von unendlich größerem Nutzen ſind als dem Einzelnen, die darf kein

Einzelner der Geſamtheit vorenthalten können. Und genau wie Grundſtücke,
d
ie

von der Geſamtheit benötigt werden, dem Privateigentümer zwangsweiſe
gegen Erſatz des Wertes weggenommen werden können, ſo müſſen auch Kunſt
gegenſtände, Dinge von dauernder Kulturbedeutung, dem Einzelnen weggenommen

oder ſonſtwie für die Allgemeinheit ſichergeſtellt werden. Vor Jahren habe ic
h

auf dieſen Punkt hingewieſen (vgl. Kunſtwart, Heft 23, September 191o: Ent
eignung von Kunſtwerken; Soziale Rechte und Pflichten, Jena 1911, Seite 41, 44)
und möchte e

s hier dringlich wiederholen: Daß wir die Pietät gegen Herzens
wünſche der Urheber mit Gründen des allgemeinen Intereſſes totſchlagen, wirkt
geradezu lächerlich, ſolange wir d

ie

öffentlichen Intereſſen nicht durchzuſetzen
wagen gegenüber den privaten Eigentumsrechten a

n

den Werken. Was einen
Kulturwert für die Geſamtheit hat, das muß die Geſamtheit dem Beſitzer ent
eignen können – und nicht erſt dreißig Jahre nach dem Tode des Urhebers.
Ich entſcheide nicht, o

b

e
s

beſſer für d
ie

deutſche Kultur iſt, daß der Parſifal
nur in Bayreuth zur Aufführung gelangt. Aber wenn das nicht der Fall iſ

t,

dann kommt der Streit um die Freigabe dreißig Jahre zu ſpät.

G. K
.

Cheſterton / Von Ernſt Blaß

I.

Negen wen kämpft d
ie Geiſtigkeit der Gegenwart? Sie kämpft

gegen . . . zwei (nicht koalierte) Mächte.

Gegen, erſtens, einen Menſchenſchlag, der e
s für bärbeißig,

VE , ſeelenlos, unmenſchlich hält, Geſpräche, ja Kriege zu führen

>-<7 wegen ſo gleichgültiger Dinge, wie e
s Weltanſchauungen, philo

ſophiſche Überzeugungen, Erkenntnisinhalte ſind. Gegen einen Menſchenſchlag,

der betont, Gedachtheiten ſeien keine Erlebtheiten; der es hingegen für gefühls
tief hält, ſich den (wie ſi

e dort ſagen) „mehr menſchlichen“ Angelegenheiten

von Mitmenſchen in Liebe zuzuneigen . . .

So ſprechen die einen.
Nun iſ

t

aber Denken grade etwas ſehr Menſchliches; ja: etwas für das
Leben auf dieſem Planeten ſchlechthin Bahnbrechendes; – und eine Angeboren
heit, die in gewiſſem Sinn menſchlicher, nämlich tierferner, iſt als der Hunger
ſamt der geliebten Libido.

-

Menſchlich iſ
t

nicht nur das Haften unten, auch das Trachten nach oben.

Die Geiſtigkeit der Gegenwart kämpft, zweitens, gegen das Heer derer, die
aus der Menſchlichkeit des Denkens wirklich ein bärbeißiges und ſeelenloſes
Gearbeite gemacht haben. Das taten jene, die noch heute in der Philoſophie

das herzliche innere Anteilnehmen des Philoſophierenden als Unſachlichkeit und
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Mangel an Ernſt verdächtigen; und die ſich in ihren Ergebniſſen nähern
den allerdings aus geiſtigeren Bezirken kommenden Geſtalten, die dem Denkſtil

eine leidenſchaftsloſe Leichtigkeit, eine naſchende impassibilité wünſchen
und im Begriff ſind, aus der gaya szienza Friedrich Nietzſches ein freund
liches Uhrmacherhandwerk zu machen.

Zu wenig fröhlich oder allzu fröhlich –: der große Thüringer hat Leiden
ſchaftsloſigkeit nicht gepredigt. Um richtig fröhlich zu ſein, muß man etwas

innerlich ernſt nehmen. Allerdings ſind Ernſt und fühlloſe Gravität zweierlei.

Vor die Frage geſtellt, wer mir wertvoller ſcheine, ein leidenſchaftsloſer
Philoſoph oder ein leidenſchaftlicher Uhrmacher, würde ic

h ſagen: „Letzterer“– und dem Einwand, daß bei leidenſchaftlichem Uhrmachen dem richtigen
Gang der Uhren bald die letzte Stunde ſchlagen würde, würde ic

h

unter Ver
zicht auf alle findige Dialektik mit den Worten begegnen: „Nein. Denn
wozu wird die Leidenſchaft des kommenden Uhrmachers ihn zwingen? Zur
Akribie.“

Und hinzufügen würde ic
h G- aus Genauigkeit; obwohl e
s

ſich von ſelbſt

verſtünde): „Das Ganze gilt nicht mutatis mutandis für das Denken;
ſondern mutatis mutandis nur für das Denken.“ Uhrmachen nämlich und

Leidenſchaft (hierfür) ſchließen ſich aus. Uhrmachen iſ
t

höchſtens ein Sport– für ſolche, die der Luſt nicht fähig ſind.
II.

Mag ſein, daß e
s ernſtzunehmende Philoſopheme gibt, die nicht auf dem

Wege fröhlicher Wiſſenſchaft gewonnen wurden. Philoſophen ſind erſt ernſt

zu nehmen, wenn ſi
e fröhliche Wiſſenſchaftler ſind. („Fröhlich“, wie oben aus

geführt, in erweitertſtem Sinn; doch auch wieder in begrenztem Sinn.)
Der Brite Gilbert Keith Cheſterton iſ

t

heiter (wie die Kunſt). Was ſind
ſeine Lehren?

-

III.

Cheſterton iſt, auch explicite, ein Lehrer des Hedonismus. Zugleich ein
Feind der „Carpe diem-Religion“. In dem (bei Georg Müller, München
erſchienenen) Buch „Heretiker. Eine Kritik der Zeit“ ſtehen die Sätze: „. . . Die
„Carpe diem-Religion“ iſ

t

die der tief unglücklichen Menſchen, nicht
die der glücklichen. Die hehre Freude bückt ſich nicht nach der Roſe
am Weg, als ſei ſie die letzte: ihr Blick iſt auf die unſterbliche Roſe
gerichtet, die Dante geſchaut.“ Und: „Der Menſch liebt nicht das
Vergängliche, ſondern das Ewige . . . und wäre e

s auf einen Augen
blick.“

Dieſe Abfertigung eines untauglichen Senſationismus muß jedem Künſtler
aus der Seele geſprochen ſein. Hier wird plauſibel gemacht, daß die Über
windung des luſtloſen Alltags nicht die Senſation iſt, die immer noch all
tagshaft bleibt, ſondern jenes Glück der Stimmung, das als eine myſtiſche
März, Heft 19 2
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und reale Spende Erdenkindern manchmal zuteil wird. Der Philoſoph, der
äußerte, alle Luſt wolle „Ewigkeit“, müßte Cheſtertons Satz unterſchreiben.
Auch der Kunſtkritiker, der von dem „Ewigkeitszug“ wahrer Kunſt ſpricht.

So iſ
t

die vorhin gemachte Unterſcheidung von Sport und Luſt eine Unter
ſcheidung von Alltag und Erhebung . . .

Eins freilich bleibt zu bedenken: es kann einer ſehr wohl den Satz „carpe

diem“ auf den Lippen und im Bewußtſein tragen – und dennoch die Luſt
zur Ewigkeit ſpüren. Was Cheſterton bekämpft, iſ

t keineswegs die Bewußt
heit beim Erleben und Genießen (wir ſind nicht ſo bewußt, daß nicht für das
Wunder noch reichlich Spielraum bliebe) – e

s iſ
t nur die Vorſtellung, daß

die Freude eine käufliche und weiter nicht wunderbare Kurzweil ſei. Cheſterton

iſ
t

ein Feind . . . weniger des „carpe“ als des „diem“ – inſofern einer das
„carpere“ als eine Angelegenheit des „dies“ auffaſſen könnte.
Es könnte einer aber auch ſagen „carpe diem“ – und hierein eine recht
ewigkeitstrunkene Melodie legen von der nicht abſchaffbaren, ſeligen Einmalig

keit eines Menſchendaſeins. „Kurz iſ
t

der Tag und ewig iſ
t

das Pflücken.“

In dieſer Weiſe. Wobei „kurz“ und „ewig“ keine Zeitbegriffe wären, ſondern
Bezeichnungen für Enge und Weite eines jeweiligen Seelengefilds.

IV.

In unſrer Zeit, in der an den geiſtigen Fortſchritt geglaubt wird, iſt Cheſterton
ein Prediger dieſer und jeder anderen Orthodoxie.
Cheſterton weiß um die Unbewieſenheit und Unbeweisbarkeit jedes Gedanken
ganges, in dem mit dem Begriff „objektives geiſtiges Fortſchreiten“ operiert

wird. Dieſer engliſche Denker kennt ſehr wohl und liebt ſehr tief jene himm
liſche Macht, die einige von uns heute „Wahrheit“ nennen, einige „Gott“ –
Namen, mit Vorſtellungen verknüpft, die, beide, ohne einen Schimmer von
Berechtigung einfach aus der Luft gegriffen ſind. Cheſterton weiß, daß der
Glaube, Errungenſchaften der menſchlichen Vernunft ſeien von objektiver Gül
tigkeit; bekundeten einen objektiven Fortſchritt; gewährleiſteten weiterhin Aus
ſichten auf objektives Wachstum –, daß dieſer Glaube ein Glaube iſ

t. Er
ſagt: „. . . Wenn von einem Wachstum die Rede iſt, ſo kann damit
nur ein Wachstum in immer beſtimmtere Uberzeugungen und Dogmen
gemeint ſein.“
Zugleich aber iſ

t

Cheſterton ein Bejaher auch des Glaubens a
n geiſtigen

Fortſchritt – aus Gründen der Vitalität. E
r

iſ
t

Denker und ſchreibt Eſſays.

– Hat man freilich ein Grunddogma akzeptiert, ſo unterliegt das Weitere
natürlich immer noch den Geſetzen der formalen Logik. Die Religion der
Papuas läßt ſich rechtfertigen, durch den Hinweis, ein Recht europäiſcherer
Vernunft, ſich überlegen zu fühlen, ſe

i

unbewieſen. Was ſich auch fernerhin
nicht rechtfertigen läßt, ſind Denkfehler innerhalb der europäiſchen Vernunft,

ſind mulmige Stellen mittendrin, ſind Gietzt hat das Wort ſeinen Sinn) reak
tionäre Tendenzen mittendrin. Die Vernunft läßt ſich rechtfertigen und die
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Unvernunft. Was ſich nicht rechtfertigen läßt: iſt eine ernſthaft argumentierende
Unvernunft, – iſt eine Unvernunft Vernünftiger.

V.

Cheſterton hat, nach a
ll dieſem, recht, wenn e
r ſagt, jeder Menſch ſe
i

gläubig,
dogmatiſch, idealiſtiſch; Rationaliſten gäbe e

s nicht. Wenn man ihm aber dies
zugibt, das Dogmatiſche immer als ſelbſtverſtändlich vorausſetzend, und das
Wort „Rationaliſt“ nun als ein approximatives ausſpricht –: ſo iſt er ſelbſt
ein hoher Rationaliſt.

Cheſtertons Aufſätze ſind trocken und leidenſchaftlich. Es gibt nicht ſo

viel Denker von dieſer reinen Denkbegeiſterung. Das iſt es: die Leidenſchaft,
trocken, ſchlagend, vernünftig zu ſein. Das berühmte Paradox Cheſtertons iſ

t

überhaupt kein „Paradox“ im Grunde –; es kommt nicht aus dem bewußten
Willen, einen Gedanken künſtleriſch auszudrücken, nur aus dem Willen, ihn
plauſibel zu formulieren. Das Künſtleriſche iſ

t

nicht Uberlegtheit – doch
Erfolg.

VI.

Cheſterton iſ
t

auch ein Lehrer der Demut, ein Gegner der Nietzſcheſchen
„Ubermenſchenreligion“. Er äußert: „Nietzſche, ſein (Shaws) Lehrer, hat ihn
bis zu einem großem Grade angeſteckt mit der Idee: daß je größer und ſtärker
ein Mann, deſto größer ſeine Verachtung im allgemeinen wäre. Je größer
aber ein Menſch iſt, deſto mehr neigt e

r dazu, vor einer Blume
niederzuknien.“

Im Grunde aber ſind der Demütige und der Verächter Brüder. Ob der
Demütige im, ſozuſagen, Alltäglichen d

ie Wunder des Diesſeits gewahrt, in

Liebe zur Ewigkeit gerät, ein „Pfeil der Sehnſucht nach dem andern Ufer“
wird, o

b

dem Verächter aus Liebe zur Ewigkeit die Erdendinge alltäglich werden:
beide haben den Ewigkeitszug, der Demütige und der Verachtende.

Schließlich hat Nietzſche ſeinen Zarathuſtra der Verſicherung: „Ich liebe die
großen Verachtenden“, ausdrücklich die Begründung hinzufügen laſſen: „Weil

ſi
e

die großen Verehrenden ſind.“

2*
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Gedichte des jungen Ernſt Blaß

Von Ludwig Rubiner (Paris)

In dieſem Winter erſchien bei Richard Weißbach in Heidelberg

das Buch „Die Straßen komme ic
h entlang geweht“; in einem

luſtigen Einband von bläulich-grünem Uni, der Farbe eines
Bogenlichtſchattens, und ein Freund mußte dabei unbedingt an

- das Roſa von ſtädtiſchen Abenden im Sommer denken. Die Ge
dichte wirken gerade ſo

.

Vielteilig, Vorſtellungen auflockernd, geordnet, über
legen; zuletzt tröſtlich. In ihnen hat Blaß alles mit ſo natürlicher Lebendig
keit organiſiert, wie e

s vor zwanzig Jahren bei den Franzoſen Verlaine tat;
und ic

h meine, man darf nicht Angſt haben, einen ſolchen Vergleich auszu
ſprechen. Blaß hat – vielleicht für immer – beſtimmte Grenzen von Angſt
und Bürgertum. Aber in der leichten Selbſtverſtändlichkeit, ſich durch Trümmer
unſeres Denk-Jargons dichteriſch mitzuteilen, erinnert e

r

mich wieder a
n das

Ziviliſationsgehirn Verlaine.
In ſeinem erſten Buch ſagt er Dinge, die wir alle wiſſen. Aber das iſt

außerordentlich wichtig! Da unſere Zeitgenoſſen, um zu Verſen ſich zu zwingen,

das Verſchweigen unſeres Lebens für notwendig halten. Er ſagt nicht ſehr
viel mehr, als Dinge, die wir wiſſen; man ſtreift in dieſem Buch ordentlich durch
ein ſchnelles Jahrzehnt von allen Arten des Denkens, Schauens, Naturaufnehmens.
Die letzt vergangene Generation, die Menſchliches in Straßen und Häuſer
hineingeſehen hat und Menſchen wie die Objekte einer Nature morte anordnet
(man wird a

n Seurat denken, den heroiſchen Impreſſioniſten) – dieſe Gene
ration der Miſchgefühle lebt noch ſtark in Blaß. Aber dann taucht in ſeinen
Gedichten etwas Neues auf, ungewohnt bei Verſemachern. Nichts von Melodie
oder poetiſchem Dictionnaire, ſondern etwas mächtig Menſchliches. Er gibt
offen – noch mehr, er gibt bewußt: Wertungen. Er läßt fühlen, daß unſere
Umgebung von Welt, auf der wir leben, nicht nur im bloßen Daſein exiſtiert.
Und wäre das nicht heute für uns was ſehr Schönes? ein Dichter, der weiß, was in

anderen Menſchen, Freunden, Kameraden, Ekelhaften, Gleichgültigen – was

in denen vorgeht; wo ſi
e leben. Zu wiſſen! Dieſes Geiſtige, unſere Sicher

heit oder Unſicherheit, unſere moraliſche Einſtellung zu den Sachen und zu den
Menſchen ſpricht Blaß aus. Er äußert mit Weisheit Invektiven.
Doch: faſt alle Gedichte ſtehen in den Sprach-Formen einer homogenen Geſell
ſchaft. Einer Geſellſchaft mit Vorausſetzungen, wo Verſtändigung ſofort durch den
rhythmiſchen Anſatz eines Verſes erfolgt (und wo man ſagt: aha, das muß ein
Sonett werden; oder: O, Terzinen!). Mit großer Meiſterſchaft in „Kultur“
Formen.

-

Dieſen verdammten Kulturformen.
Und was mach ich mir aus Meiſterſchaft?

::

Viel wichtiger – nein, einzig wichtig – ſind Blaſſens ganz neue, ſchwebende,
tiefe Verſe; die aus Wertungen gekommen ſind. Ganz aus dem Geiſtigen.



Ludwig Rubiner, Gedichte des jungen Ernſt Blaß 2OI

Ohne den letzten Farbenſchwindel vor ſich ſelbſt: ohne Ironie. Da gibt es
eine große, neue, neue Einfachheit der Form. Einfachheit, die nicht Ver
dummung bedeutet; ſondern hier geht es auf ſo allerletzte Dinge unſeres
Sprechens und Fühlens, das ihre Mitteilung an alle Menſchen freiſteht. (Denn
für das „Originelle“ oder „Intereſſante“ ſind in Ewigkeit bloß gewiſſe Cercles
mit Gewohnheitseinſtellung der Denkſchraube zu haben.) Vielleicht findet das
Wiſſen um Werte, das Wollen, das Geiſtige immer nur eine einzig denkbare
Mitteilungsart, ohne Ablenkungsmöglichkeit. Aber vielleicht iſt das die Mit
teilungsart – für alle. Ohne ziviliſatoriſche Vorausſetzungen, ungeſellſchaft
lich, auf Inſtinktbahnen. Unter einem Begriff, der ſo abgebraucht war, daß er

uns ſchon ganz neu und mit voller Macht erſcheint: der Verſtändlichkeit.
Und das iſ

t wohl ſchon ethiſche Wertung; außerhalb der billigen techniſchen
Angelegenheiten einer Kunſt. Es iſt Zeit dazu!

z:
Vier Zeilen aus dem Gedicht dieſes Blaß „Vor ein paar Monaten“ (aus
ſolchen Verſen leſe ic

h

eine ganze Zukunft des anſtändigen Menſchen in uns):

„Ich will in mein Zimmer gehn und mich darauf beſinnen,

ie ic
h

vor e
in paar Monaten zu dir ſtand –:

Wir kamen immer freundlich zuſammen,
Mein Herz ſtarrte dich an, unverwandt.“

Gerade wenn man noch ſagen will, wie gut dieſe einfachen grammatiſchen
Sätze ſind, und wie bedeutend das Atemholen vor dem Worte „unverwandt“,

wie unſrig das iſt, gerade d
a

findet man, ſolche Mitteilung nicht mehr nötig.

Die auszuſprechen iſ
t überflüſſige Erklärung. Dieſe Dinge merkt jeder ſelbſt.

Das iſt Blaſſens Schönheit.
Hier finde ic

h

ihn – einen unbeeinflußten, arbeitenden Formulierer in ſeinem
Zimmer – ebenbürtig dem konſequenteſten Dichter der mutigſten Gedichte, die

ic
h

aus den letzten Jahren kenne: dem Max Brod vom „Tagebuch in Verſen“.
Das iſt das kühnſte, denn e

s iſ
t

das pathosloſeſte aller unſerer Gedichtbücher

in deutſcher Sprache. Unglaublich pathoslos geht es von allen Reſultaten aus,

mit denen wir lebendig um uns zu tun haben; ſtellt ſi
e auf, wie längſt be

kannte Häuſer und Bäume aus dem Spielkaſten. Und dieſe neuen Dichter
reden ſo zu Uns (wie der alte Douanier Henri Rouſſeau in Seligkeit malte):
daß die böhmiſche Frau eines Berliner Trambahnſchaffners ſi

e abends, nach

dem müden Eſſen, voller Glück begreifen kann.

1 4
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Bayeriſch-politiſcher Kalender

Profeſſor Grauert, eine ultramon
tane Leuchte der Wiſſenſchaft von nur
unerheblicher Kerzenſtärke, hat im ultra
montanen „Hochland“, einer ebenſo
mäßigen Revue, einen Aufſatz über
den Regentſchaftswechſel in Bayern
und den Miniſterwechſel vom Februar
vorigen Jahres begonnen. Man geht
mit der Annahme kaum fehl, daß der
Autor, von jeher ein ſubalterner Be
wunderer des großen Hertling –
nebenbei ein wegen ſeines unheim
lichen Phraſenſchwalls gefürchteter Ka
tholikentagsredner – mit oder ohne
Auftrag der Darſtellung von Pala
tinus im „März“ ein in usum Hert
lingi gerichtetes ultramontanes Leſe
ſtück entgegenſtellen wollte. Die klerikale
Preſſe beſtätigt ihm freudeſtrahlend
das Gelingen der Abſicht für den
erſten Teil ſeiner Arbeit. Dieſer erſte
Teil wiederholt auch nur, was die
Zentrumspreſſe bisher als ihre eigene
Auffaſſung verbreitet hat. Wenn der
zweite Teil nichts Beſſeres bringt, ver
lohnt es ſich nicht, auf das Produkt
des Herrn Granert weiter einzugehen.
Miniſterpräſident von Hertling
war mehrere Tage in Berlin, wo er
nach einer Mitteilung des „Bayer.

Kurier“ „angelegentlich mit den Ab
geordneten (des Zentrums) Zwieſprache“
hielt. Am Donnerstag (24. April) iſt

e
r abends von Berlin nach München

zurückgereiſt und war, nach dem näm
lichen Blatte, „vom Ergebnis ſeiner
Konferenzen ſehr befriedigt“. Dem
nach iſ

t

e
s

dem bayeriſchen Miniſter
präſidenten gelungen, auch die wider
ſtrebenden ſüddeutſchen Zentrumsleute

zu bewegen, die Wehr- und Deckungs
vorlagen nach dem Vorſchlage der
Regierung anzunehmen. Ein den Herrn
von Hertling und von Soden be
ſonders naheſtehender bayeriſcher Land
tagsabgeordneter, der Freiherr von

Freyberg, hat jüngſt in einer Ver
ſammlung in Sandhofen geſagt, das
Zentrum dürfe wohl erwarten, daß
der Dank für ſeine nationale Haltung
nicht ausbleiben werde. Damit wäre

der Eifer Hertlings einigermaßen,
wenn auch nicht hinreichend, erklärt.

Die völlige Auflöſung des Rätſels
mag dann die Tatſache ergeben, daß
auch in den Rüſtungsfragen der Wille
des bayeriſchen Miniſters, ſich als
großer Staatsmann aufzuſpielen, ſtär
ker war als die Kraft.
Der von der bayeriſchen Regierung

im Intereſſe der Zentrumsorganiſa
tionen verfolgte neutrale Süddeutſche
Eiſenbahnerverband verwahrt ſich

in einer Eingabe a
n

das bayeriſche

Parlament und die Verkehrsverwal
tung ſachlich, aber entſchieden gegen

die Methode, ſeine Deklarationen als
minderwertig zu betrachten. Gleich
zeitig hat eine in München abgehal

tene Konferenz ſeiner Bevollmächtigten

nach langen Verhandlungen einſtimmig
einen Beſchluß gefaßt, in dem gegen
das Vorgehen der Verkehrsverwaltung
proteſtiert und auf den wiederholten
unzweideutigen Verzicht auf das
Streikrecht hingewieſen wird. Dann
heißt e
s wörtlich weiter:
„Die Eiſenbahnarbeiter und Beamten
müſſen ſich nach dieſer Erklärung zu
Staatsbürgern zweiter Klaſſe
hinuntergedrückt fühlen. Für ſi

e

ſcheint nach den im Schoße der Ver
kehrsverwaltung erhobenen neuen Auf
nahmebeſtimmungen der § 1 des
Reichsvereinsgeſetzes abgeſchafft,
der jedem Reichsangehörigen das volle
und uneingeſchränkte Vereini
gungsrecht gewährleiſtet. Der § 2

des Statuts desVerbandes ſchließt alle
parteipolitiſchen Beſtrebungen
des Verbandes aus. Dem haben alle
unſere Angeſtellten wie Vertrauens
männer im Rahmen der Verbands
tätigkeit nachgelebt. Es liegt deshalb
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für die Bevollmächtigten und wohl nicht
nur für dieſe, gar keine Veranlaſſung
vor, in die Erörterung oder in die
Prüfung der politiſchen Geſinnung

einzelner einzutreten, da innerhalb des
Rahmens unſerer Organiſation von
allen verantwortlichen Perſonen dem
§ 2 unſeres Statuts ſtrenge nachgelebt

wurde. Die Konferenz erkennt nun
mehr wie je die Verpflichtung, dahin
zu wirken, daß ſich alle Arbeiter und
Beamten des Verkehrsdienſtes im Ver
bande des Süddeutſchen Eiſenbahn
und Poſtperſonals zuſammenſchließen,

ſi
e geloben, in dieſem Sinne weiter zu

arbeiten.“

Tatſächlich ſoll der Verband auch
nach den Erdroſſelungsverſuchen der
Regierung an einzelnen größeren Orten
einen nicht unbedeutenden Zugang

neuer Mitglieder zu verzeichnen haben.
Die Regierung hat übrigens ver
ſucht, in der „Bayer. Staatsztg.“ ihr
Vorgehen von neuem zu verteidigen.

Ihre Argumente ſind die alten, im
Landtage längſt widerlegten. Neu iſ

t

nur, daß ſi
e

ſich auf der Fälſchung
eines Zitats ertappen ließ. Sie führte
als einen den Süddeutſchen Eiſen
bahnerverband in ſeinen angeblich

ſozialiſtiſchen Beziehungen belaſtenden
Anſpruch ein Wort des Gewerkſchafts
führers Legien an, der auf dem
Mannheimer Parteitage der Sozial
demokratie geſagt habe:
„Um das Getriebe des Staates
lahmzulegen, bedürfen wir einer
Organiſation der Transportarbeiter;
wir bedürfen in erſter Linie
einer Organiſation aller Eiſen
bahner.“
Nach Ausweis des Protokolls
hat aber Legien wörtlich erklärt:
„Um das Getriebe des Staates
lahmzulegen, bedürfen wir in erſter
Linie der Organiſation der Trans
portarbeiter, und dieſe, insbe
ſondere die Eiſenbahner, fehlen

uns in der Organiſation. Und
glaubt man denn wirklich, . . . daß
nun die Leute ſich durch die Idee
des politiſchen Maſſenſtreiks für
unſere Bewegung gewinnen laſſen?
Ich glaube e

s nicht.“
Mit ſolchen Mitteln iſ

t

ſeit dem

Miniſterium Abel in Bayern nicht
mehr gearbeitet worden.
Ein Reichstagserſatzwahl hat
am 22. April im Wahlkreiſe Bam
berg ſtattgefunden, der vorher von
Dr. Schädler vertreten war. Auf
Wunſch des Bamberger Erzbiſchofs
wurde der Domprediger Leicht, ein
weit rechts ſtehender Zentrumsmann,

als Nachfolger Schädlers aufgeſtellt.
Er wurde in dieſem ſicheren Zentrums
kreiſe mit großer Mehrheit gewählt.

Trotz einer von der erzbiſchöflichen
Reſidenz aus dirigierten, ungewöhnlich

intenſiven Agitation hat das Zentrum
einige hundert Stimmen verloren. Auch
die übrigen Parteien, Liberale und
Sozialdemokraten, haben einen noch
erheblicheren Stimmenverluſt zu ver
zeichnen. Aus der Wahlſlauheit na
mentlich der liberalen Parteigänger
läßt ſich ſchließen, daß auch in dieſen
Kreiſen die Begeiſterung für die neuen
Rüſtungsvorlagen nicht gerade über
wältigend iſ
t.

Balthasar

Die Schöpfung

Ein Dialog

Der Ältere: Wiſſen Sie, das iſ
t

mir eine völlig unklare Liebhaberei
von Ihnen, dieſes Gloſſieren von Zei
tungsartikeln. Wir wiſſen doch alle:
Schmock lebt . . .

Der Jüngere: Aber wo?
Der Altere: . . . lebt überall, betet
die Inverſion an, verhimmelt einträg

liche Raubmörder, trägt das Lächeln
der Majeſtäten auf den Lippen zum
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Telephon, interviewt den hochgeachteten

Gelehrten ebenſo wie den genialen

Künſtler oder den nie raſtenden Ge
ſchäftsmann, gibt das alles in einem
Jargon von ſich, den er mit flüſſig
bezeichnet und bei dem es einem ſo
werden kann . . .

Der Jüngere: Hören Sie, ich will
Ihnen eine Fabel erzählen. Ich nenne

ſi
e „Die Verwandlungen der Venus“.

Frau Venus ließ ſich, wie Sie wiſſen,
durch nichts abhalten, ſich in den
mannigfaltigſten Formen kennen zu

lernen. Götter, Helden und Sterb
liche jeden Kalibers zog ſi

e

zu ſich
empor oder ließ ſich von ihnen hinab
ziehen, ſehr zum empörten Reid ihrer
Kolleginnen. Juno hauptſächlich (die

in Sachen der Liebe eine Spezialität

und daher nicht ſehr marktgängig war)
grollte der Auswahlreichen und ver
ſtand es, Jupiter hier und d

a

zu ſtra
fendem Eingreifen zu beſtimmen. Dieſe
Pönung beſtand meiſtens darin, daß
der Vater der Götter die ſkrupelloſe

Venus in irgendein niedriges oder
lächerliches Weſen ſtrafverſetzte. So

in eine Beghine oder eine ſchwer
geprügelte Bauersfrau oder (der
Spötter!) in die Braut eines deutſchen
Predigtamtskandidaten oder, einmal
auch, in eine Kokotte.
Der Altere: Das heißt, den Teufel
mit Beelzebub aſſocieren.
Der Jüngere: Sie irren! Man
ſagt, dieſe Verwandlung ſe

i

die letzte
geweſen. Jupiter wurde kurz danach
abgeſetzt und ſein Nachfolger fand,
ganz wie Sie, dieſe Verwandlung die
einzig logiſche. Sie war aber natür
lich die falſcheſte. Denn nun gab ſich
die Venus nur noch mit älteren Börſen
ſpekulanten a

b

und wenn ein Jüng
ling zwiſchendrein a

n

die Reihe kam,

war er ſicherlich ſeiner Bank mit einem
Scheck durchgebrannt. Diejenigen, in

deren Gedächtnis noch die ſorgloſen

Taten der einſtigen Venus flammten,

verfolgte ſi
e mit recht zotigem Witz

und ſi
e hätte gegen ſi
e ein Geſetz wegen

unlauteren Wettbewerbs eingebracht,

wenn der Staat nicht jener auch be
durft hätte. Denn die Kokotte brachte
ihm zwar ziemliche Steuereinkünfte,
jene aber die nötigen Kinder.
Der Ältere: Ohne ſozialpolitiſch
werden zu wollen: Sie ſcheinen noch zu

jung zu ſein, um die, wie Sie ſagen, Ver
wandlung der Venus richtig beurteilen

zu können. Sie würden auch nicht
verſtehen, wenn man heute von Ihnen
verlangte, Sie ſollten dieſe Frühlings
luft bezahlen. Aber wenn Sie erſt
aſthmatiſch ſind . . . Aber der Schmock,
der Schmock! Wo bleibt der Schmock?
Sie werden doch nicht das alters
ſchwache Gleichnis von der beiderſeitigen
Feilheit . . .

Der Jüngere: Faſſen Sie ſich.
Kehren wir zur Mythologie zurück.
Da ſind wir vor Beleidigungsprozeſſen
ſicher. Apollo verlieh den Menſchen
die Gabe der Sprache und des Ge
ſanges. Das ging ganz gut, ſolange
das Göttergeſchlecht der Analphabeten

in der Uberzahl war. Dann aber
lernten die Menſchen ſchreiben und

drucken und leſen und eines Tages –
Parallelvorgang zu derVerwandlung der
Venus– erſchien das erſte Stimmungs
bild unſres Spezialberichterſtatters!
Der Altere: Jetzt ſind Sie ja in

Ihrem Fahrwaſſer. Jetzt werden Sie
mir Satz um Satz irgendeine Schmocki
tüde vorleſen und zu jeder Torheit
einen mehr oder minder gelungenen

Scherz machen. Daß heißt: nachweiſen,
daß auf einem Miſthaufen verblüffend
wenig Goldſtücke liegen.

Der Jüngere: Im Gegenteil: Ich
will Ihnen zeigen, wie dort Miſthaufen
wachſen, wo der Schmock Goldſtücke
gefunden hat. Er iſt ein umgekehrter
Midas: Jedes Gold wird in ſeinen

Händen Blech, auf dem e
r ſeine

Gaſſenhauer ſchmettert. Nicht wahr,
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es gab einmal einen Patriotismus?
Er iſ

t
zur Gedenknummer geworden!

Es gab kulturelle Fortſchritte. Sie
wurden zur gewährten Unterredung

unſeres Mitarbeiters. Politik? Erſt
wurde ſi

e parteilos und als ſich das
nicht ohne Gefahren durchführen ließ,

zu den „Skizzen unſres Spezialzeich
ners“. Monarchismus? Eine unüber
ſehbare Folge von Koſtümbeſchrei
bungen, Menüs und Auszügen aus
dem Reichskursbuch! Der Schmock iſ

t

wie eine Spinne, die alles in ihrem

Netz fängt, alles ausſaugt und dann
die leeren Bälge vor dem erſtaunten
Publikum baumeln läßt. Es gibt für
ſeine Leſer nichts Urſprüngliches mehr.
Nichts, was über ihren ganz perſön
lichen Kram hinausgeht, entnehmen

ſi
e

dem Leben. Ereigniſſe, die ſi
e ſelbſt

mit angeſehen haben, ſind für ſi
e erſt

wahr, wenn ſi
e die markige Feder der

Holzböcke geſchildert hat. Ein Genie
wäre tot, exiſtierte überhaupt nicht,
wenn e

s nicht ein Plauderſtündchen in

ſeinem behaglichen Künſtlerheim mit
unſerm Kunſtmitarbeiter gehabt hätte.
Der Schmock hat ſein Publikum dazu
erzogen, aus zweiter Hand zu leben
und hält darauf, daß dies ſeine
Schreiberhand iſt. Die Monarchie
wäre heute in Deutſchland geſtürzt,
wenn Schmock den Hofbericht boykot

tierte. Nur das iſ
t,

was er druckt
Der Altere: Dann wäre ja der
Schmock ſo etwas wie der liebe Gott,

nur daß ihn das Zeilenhonorar dazu
zwingt, das Kunſtſtück der Schöpfung
täglich zu vollbringen.

Der Jüngere: Sehr richtig. Er
hat die originelle Idee Jehovas für
einen weiteren Leſerkreis zurechtgemacht.

Er ſchafft täglich und zwar, wie jener
einſt, durchaus nach ſeinem Bilde. Mit
ſolchen Allgemeinheiten: „Und e

r ließ
aufgehen Gras und Kräuter“ uſw. läßt
ſich ſein Publikum natürlich nicht ab
ſpeiſen. In ſeiner Schöpfung „hatte

der Direktor des botaniſchen Gartens,

Hofrat . . . die Freundlichkeit“ und
wenn das Kapitel von der Rippe

daran kommt, tut ers nicht unter

Keckulé von Stradonitz. Den Sünden
fall, der laut dem Bericht der Bibel
bekanntlich nach der Schöpfung kommt,
hat er in den Mittelpunkt der ſeinen
geſtellt und den verbotenen Apfel ſpielt

e
r

ſelbſt jeder Eva täglich in die
Hand, weil keine Rubrik dem Publi
kum beſſer gefällt, als die Vertreibung

aus dem Paradies.
Der Altere: Schluß! Schluß! Ich
ſehe ſchon die ganze Geneſis in den
gefälligen Wendungen Schmocks. Er
ſteht ſchmunzelnd dabei, als ſi

e ſahen,

daß ſi
e

nackt waren und veröffentlicht

das im „Paradiesboten“ unter der
Überſchrift „Etwas aus dem Reiche
der Mode!“ Er interviewt den Engel
mit dem feurigen Schwert, als ſeis
der Schutzmann Nr. 12, der energiſch
einem öffentlichen Skandal ein Ende
machte. Er gloſſiert die amtlichen Be
kanntmachungen Jehovas „Mit Schmer
zen ſollſt du Kinder gebären“ analog
einem Erlaß des Herrn von Jagow
und ſchließt mit dem neckiſchen Hin
weis, die lieben Kleinen ſeien ja doch
des Hauſes Sonnenſchein . . .

Der Jüngere: Jetzt ſind Sie im
Bilde! Jetzt kann ic
h

Ihnen das Letzte
verraten. Wiſſen Sie, was das da iſt?
Der Altere: Sie wollen doch nicht
hören, das ſe

i

die bewährte „Woche“?
Der Jüngere: Das iſt der offizielle
Schöpfungsbericht von Jehova Nach
folger. Sechs Tage wird daran ge
arbeitet und am ſiebenten ſieht der
Leſer, daß e

s gut war. Was ein
Vierteljahr lang nicht in der „Woche“
auf neu geſchaffen wurde, exiſtiert nicht
mehr für den deutſchen Bürger. Hier,

in dieſem braunen Heft, halten ſi
e

den

Ruhm von Richard Strauß, die Un
ſterblichkeit von Rudolph Stratz, den
Beſtand der Dynaſtie Hohenzollern.

1 4 .
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Ein Wink von Zebaoth Scherl und
alles iſ

t

dahin. Es wird nichts mehr
darüber berichtet, alſo iſt es nicht mehr.
Der Kaiſer kann täglich die Linden
auf und a

b fahren, wenns der Bürger

nur ſieht und nicht auch lieſt, iſt es

einfach nicht wahr. Es verfällt der
Anonymität des lediglich Tatſächlichen,

während der Bürger den Beleg des
Berichtes verlangt. Gott konnte nur
eine Welt aus dem Nichts ſchaffen.
Das kann Schmock auch. Aber er kann
auch die Welt ins Nichts zurückſinken
laſſen. Er hält ein Stück Holzpapier
zwiſchen den Leſer und die Schöpfung

und dieſe iſ
t erledigt.

Der Altere: Ja, Herrgott, es gibt
doch noch andere Zeitungen und Zei
tungsſchreiber. Es gibt doch noch
andere Leſer, e

s gibt Blätter, die Sie
leſen, die ich leſe . . .

Der Jüngere: Auf einem andern
Stern, werter Herr, auf einem andern
Stern. Ich glaube, das hat uns Junge

ſo ſpöttiſch, ſo empört, ſo radikal ge
macht, daß wir das ſchneller und hef
tiger erfahren haben, mit dem Ihr
Alteren nur genießeriſch kokettiertet:
daß eine ganz kleine Zahl heißer, klang
voller Menſchen Gottes Schöpfung
gelten läßt und ihre Herrlichkeiten
ſucht und beſtürmt. Wir ringen um
edle Menſchen und große Taten,

wir ſchlagen uns um erſonnene und
angebetete Dinge die Schädel ein und
wenn wir, auf die Angaben der Sta
tiſtiker vertrauend, uns an 6o Mil
lionen Deutſche wenden wollen, um
ihnen unſre Erkenntnis und unſren
Jubel darzubieten, ſo tritt mit ge
fälligen Gebärden ein Inſeratenchef
auf uns zu und erbietet ſich, unſre
Ekſtaſen im Annoncenteil zu veröffent
lichen, wobei er ſich verpflichten könne,

daß ein redaktioneller Hinweis unter
der Rubrik „Aus dem Geſchäftsleben“
gebracht werde.
Der Altere: Ja dann iſ
t

e
s wohl

unſer Fehler, daßwir noch in der veralteten
Schöpfung aus dem erſten Buch Moſis
leben, während unſre werten Zeitge

noſſen längſt in die unſres Spezial
berichterſtatters übergeſiedelt ſind.
Der Jüngere: Sicherlich. Wir ſind
nur Schemen und werden erſt dann
anfangen, zu exiſtieren, wenn uns
jener in ſeine Schöpfung aufnimmt.
Dann aber müſſen wir zugleich auf
eine fürchterliche Art aufgehört haben,

zu leben Ulrich Rauscher

Reichstagsporträts

III
Ernſt Baſſermann

Eine gewiſſe Art von Energie iſt ſo

beſchaffen, daß ſi
e nur in den Formen

der Schwäche wirkſam zu werden ver
mag. Nur unter dem Anſchein der
Willenloſigkeit kann mancher Wille ſich
durchſetzen. Faſt gleichgültig muß
ſcheinen, wer vollgültig ſein will . . .

auf etlichen gefährdeten Gebieten des
Daſeins. Hinter der Maske ſtarrer
Indifferenz verbarg und nährte ſeinen
Ehrgeiz Herr Julien Sorel, dieſer Held
einer unheldiſchen Zeit. Sein Schöpfer,
Henry Beyle-Stendhal, wußte, was
Goethe gewußt hatte: daß alles er
reicht, „wem wenig dran gelegen

ſcheinet . . .“

So wird Herr Ernſt Baſſermann,
der kluge Führer der nationalliberalen
Reichstagsfraktion, großer Schwierig
keiten und Gefahren vielleicht nur des
halb immer wieder Herr, weil er ſich
ein ganz unherriſches Benehmen zurecht
gelegt hat. Kein Parteichef hat mehr
„innere Feinde“, als gerade e

r. In
keiner Partei gibt e

s unterirdiſche
Minierer von ſolcher Hartnäckigkeit.
Sie kommen vom rechten Flügel des
Fraktionsgebäudes und unterwühlen
eifrig die Poſition des Hausherrn, der
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mehr links wohnt . . . „Brav, alter
Maulwurf! Wühlſt ſo hurtig fort?“
denkt wohl, mit dem Prinzen Hamlet,

Herr Baſſermann, wenn er irgendeine
Spezialität des Nagens wiedererkennt.
Er iſt daran gewöhnt, daß die Reak
tionäre ſeiner eigenen Partei, daß die
preußiſchen Rechts-Rationalliberalen
ihn ſtürzen wollen. E

r

iſ
t

daran ge
wöhnt, daß dieſe Kryptokonſervativen

im heimlichen Einverſtändnis mit den
Parteien des unverhüllten Rückſchritts
ſind. Aber e

r tut abſolut nichts
Heroiſches (nichts, was irgendwie nach
„ſtarker Fauſt“ oder „eiſernem Beſen“
ausſähe). Er läßt, in irgendeiner ihm
ergebenen Zeitung, höchſtens andeuten:
daß dieſe fortgeſetzte ſubkutane Partei
vergiftung beginne, ihn zu ennuyieren;

daß er der falſchen Freunde müde ſei;

und daß ſeine wahre Neigung ihn viel
mehr zu den ſchönen Künſten ziehe,
als zu dem bureaukratiſchen Getriebe
deutſchen Fraktionshaders . . . Ernſt
Baſſermann tut, als ſe

i

ihm „wenig

dran gelegen“. Und, wie Goethes
Frauenkenner: gerade dadurch „be
leidigt“, dadurch „verführt“ e

r. Selbſt
die Feinde kommen dann, faſt wider
willig, auf den Gedanken: o

b

dieſer
ſkeptiſche semi-lasso für die national
liberale Partei nicht eigentlich doch
unentbehrlich ſei; und o

b

e
r

nicht zum
mindeſten ein ſehr repräſentativer,

ein ſehr dekorativer, ein ſehr eleganter

Politiker ſe
i
. . . Und ſo behauptet ſich

Herr Baſſermann, durch die lächelnd
zugeſtandene Bereitwilligkeit, ſich auf
zugeben . . .

Dieſer Sohn des Schwarzwalds,

Rechtsanwalt und Stadtrat zu Mann
heim, iſ

t

wirklich eine der gepflegteſten
Erſcheinungen des Reichsparlaments.
„Schön alternd“ – hat ihn neulich
jemand genannt. Das ergrauende
Haar, ſorgfältig in der Mitte geſchei
telt, iſ
t

ſehr dicht. Aus einem frei
mütigen, geſunden Antlitz ſpricht Er

fahrung ohne Härte, Enttäuſchung

ohne Sentimentalität und eine gewiſſe
ſublimierte Art des Lebensgenuſſes.
Baſſermann hat Sinn für das Leben
und für die Kunſt. Man ſieht ihn
manchmal in den erſten Parkettreihen
der wohltemperierten Theater, in den
loyalen Konzert- und Vortragsſälen.

Dann trägt e
r

ſtets das ruhige, ge
laſſene Kunſtintereſſe eines verwöhnten

Mannes zur Schau. (Während der
andere Mannheimer Rechtsanwalt,

Dr. Ludwig Frank, deſſen ſuggeſtiver
ſchwarzer Kopf bei den moderneren
Premieren aufzutauchen pflegt, für die
Dinge der Kunſt eine um zwanzig

Jahre jüngere, aktivere Anteilnahme
mitbringt.)
Zum Enthuſiaſten hat Baſſermann
kein Talent und keine Neigung. Wenn
er, in einer Rede über Militärforde
rungen etwa, patriotiſche Töne an
ſchlagen muß, ſo entledigt er ſich dieſer
Repräſentationspflicht ohne Phraſen,

und ohne daß ſeine, faſt allzu glatte,

allzu flüſſige Beredſamkeit ſich zu

ſchmetternden Aufdringlichkeiten herbei
ließe. Herrn Baſſermann, dem Ver
treter ſaturierter Schichten, iſ

t

e
s eine

Selbſtverſtändlichkeit, militärfreundlich
(und zollſchutzfreundlich) zu ſein. Dieſem
Nationalismus miſcht er immerhin eine

ſo große Doſis ſozialen Empfindens
(auf deutſch: Menſchlichkeit) bei, wie

e
s ſeine komplizierte Mittel- und Ver

mittlerſtellung nur eben geſtattet. Die
Mixtur, die ſo entſteht, bietet geſetzten
Konſtitutionen ſehr ſolide Garantien.
Es iſt eine gute, beruhigende Medizin.
Die politiſche Apotheke des Herrn
Baſſermann iſ

t

durchaus eine „phar
macie normale“. Auf dieſen Heil
mittler paſſen alle Ausdrücke, die ſympa
thiſche, ausgleichende Mäßigung an
zeigen, wie: urban, conciliant, vor
urteilslos, legitim, tolerant,diplomatiſch.

Manchmal auch zerrinnen ſolche bequeme
Eigenſchaften Baſſermanns zu einem
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Ein paar Randgloſſen

gewiſſen verſchleiernden
mus . . .

Kürzlich hieß e
s in den Zeitungen,

Ernſt Baſſermann werde einen ſehr
wichtigen Botſchafterpoſten erhalten,

der gerade vakant war. Es ward nichts
daraus. Ginge ſein Ehrgeiz in der
Tat ſo weit? Strebt er wirklich (auch
darin Herrn Paul Deschanel, dem
eleganteſten franzöſiſchen Parlamen
tarier, ähnlich) aus den Deputierten
Niederungen in die höheren Sphären

der Regierung?
Herr Baſſermann wird ſich hüten,
Aſpirationen ſolcher Art zu verraten.
Die müde Geſte gehört ja zu ſeiner
Taktik. Und in dieſer leiſen Er
mattung (in dieſem typiſchen Phlegma

einer überholten Bürgerſchicht) liegt,

neben der ſteten Gefährdung ſeiner
parlamentariſchen Poſition, der äſtheti
ſche Reiz im Weſen des Abgeordneten
für Saarbrücken, der ein klarblickender
Menſch und vom Scheitel bis zur
Sohle ein politiſcher Gentleman iſt.

Carsten F. Jesper

Euphemis

Ein paar Randgloſſen

S. K
.
H
.

der Kronprinz, welcher ſich

zu einer beachtenswerten Erſcheinung

im deutſchen Dichterwalde entwickelt,

hat nun auch in lehrhafter Form das
Wort ergriffen und im Vorworte zu

einem Wehrvorlagealbum ernſte Mah
nungen a

n

das deutſche Volk gerichtet,
den Hang nach Wohlleben und Reich
tum verurteilend, wünſcht S

.

K
.

H
.

eine Stärkung des ſoldatiſchen Geiſtes.

O wie viele werden ihm kräftig bei
ſtimmen! Wie viele werden wünſchen,
daß jenes Treſſen- und Klunker- und
Trottelunweſen aus der deutſchen Ar
mee verſchwindet! Daß die Braten
fräcke, d

ie mörderiſchen Stehkrägen, die
ſchrecklichen Mützen einer ſoldatiſchen

Einfachheit geopfert werden, daß man

vor allem keine Offiziere mehr mit
Armbändern ſehen wird uſw.
Tiefer und ins Seeliſche eindringend
wünſchen dann kühne Schwärmer, daß
der Snob- und Gentton aus der Ar
mee verſchwindet, daß der Bonner
Huſar und Deutzer Küraſſier überzeugt
werden, ſi

e ſeien genau ſo gut Sol
daten und nicht mehr, wie z. B. der
Leutnant in einem Glatzer Infanterie
regiment.

Wir werden die Zeiten erleben, daß
nicht in jedem Gauner- und Spieler
prozeß bunte Uniformen auf der Zeugen

bank zu ſehen ſind, und vieles andere
werden wir erleben und ſogar die
roſarote Hoffnung hegen wir, daß un
verſchämte Geldprotzen, Truſtwucherer
und Menſchenfreſſer die Zuneigung

und Bewunderung hoher Herrſchaften
nicht mehr finden können.

ze

ze

zk

Das Vorkommnis hat den vielſeitigen
Schriftſteller Nordhauſen, welcher als
Redakteur der reaktionärſten Anti
ſemitenzeitung nebenher auch als Kor
reſpondent eines linksliberalen Blattes
entgegengeſetzt zu fühlen verſteht, be
geiſtert. Die Wiedergabe des geſamten
patriotiſchen Auswurfes wird man
uns ſchenken. „Ehrenplatz in der
nationalen Bücherei“, „unſer Kron
prinz“, „tiefer und gerechter Stolz“,
„Mann der deutſchen Zukunft“, „Sol
dat durch und durch“. Das ſind ſo

die Schlager und a
n

ihrem Schleime

kleben noch einige andere Entzückungen.

Das iſt Art und Ton der „echten
Germanen“. Im erbfeindlichen Frank
reich ſind ſi

e nirgends zu finden, nicht
einmal bei jenen Herren, welche das
Eſſen ſervieren und die Pots de
chambre ausleeren.

ºr ze

zk

Da wir ſchon von Germanen ſprechen.
Herr Joſef Ruederer hat ſehr ernſt
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und ſehr biederb Abrechnung gehalten

mit dem Herrn Kurt Weiße.
Dieſer Mann gab eine Vornotiz über
eine künftige Komödie des Herrn Joſef
Ruederer hinaus.
Die Vornotiz war im Reporterſtil
gehalten, ein bißchen gut informiert
neckiſch-anbiedernd.

Niemand hat ſi
e bemerkt.

Trotzdem – oder gerade deswegen– richtet Herr Ruederer den bekannten
„wuchtigen“ Angriff gegen Herrn
Weiße mit zehn Zeilen gegen eine.
Es ſind bittere Worte, welche hier
der Dichter an ſeine Nation, an die
Preſſe und ganz beſonders a

n Herrn
Kurt Weiße richtet.
Ein ſchmerzliches Gefühl und echteſte
Indignation durchzittert ſie, und auch
richtiger deutſcher Manneszorn über
„Anzapfungen“ „lumpige Strauchritter
manieren“ „ſyſtematiſche Hetze“ und
ähnliche Verbrechen, die wir alle hinter
Herrn Kurt Weiße nicht geſucht haben,
ſchon deswegen, weil wir ihn nicht
kennen. Herr Ruederer, der ihn einen
Dungwagen heißt, welcher den „Stunk“
(Hardenſche Schule) zu fahren habe,
gibt genaueſtens die Adreſſe von Kurt
Weiße an, ſogar ſeine Telephonnummer.
So iſt Deutſchland um eine Erfah
rung reicher.
Im übrigen iſ

t

e
s

auch wirklich zu

bedauern, daß ſo viele Vornotizen, gleich
zeitige Notizen und Nachnotizen über
Herrn Ruederer erſcheinen. Sie häu
fen ſich in der letzten Zeit bedenklich.
Und wenn dann über die Notizen wie
der Notizen und Artikel und Mannes
zorne erſcheinen – um Gotteswillen!
Mit Kurt Weiße ſind wir natürlich
fertig, obgleich e

r

doch nicht die Schuld

a
n

ſämtlichen Notizen trägt.
Die ſuchten wir bei einem anderen.

L.

Weh uns – wir haben geſiegt!
VonGebietseroberungen, meinteFried
rich von Preußen (als Kronprinz) haben
die Bewohner des ſiegreichen Staates
nichts; denn ſi

e werden durch den Zu
wachs um keinen Pfennig reicher.
Die Balkanſtaaten werden e

s

merken.

Wie auch der endgültige Friedensſchluß
ausfällt, e

r wird ſehr teuer ſein –
für die Sieger. Schon vor längerer

Zeit haben die Serben, ahnungsvoll,

eine Koſtenrechnung für „Neuſerbien“
aufgeſtellt. Ubernahme der Bahnen
Riſtowatz-Saloniki und Mitrowitza
Usküb, Ablöſung der „Wakuf“güter
und anderes; Bedarf: 5oo Millionen.
Die Speſen Bulgariens werden nicht
geringer ſein; hinzu kommt ein Teil
der türkiſchen Staatsſchuld mit ziemlich
8oo Millionen. Macht für die vier
Staaten zuſammen weit über zwei Mil
liarden Eroberungskoſten einſtweilen.
Was iſt dagegen die halbe Milliarde,
die ſi

e während des Krieges ausgaben?
Dennoch iſ

t

dies nur der erſte Be
darf. Die verwüſteten, menſchenleeren,

a
n Erwerb und Handel geſchädigten

Gebiete müſſen „erſchloſſen“ werden.
Sie machten ſchon unter der Türken
herrſchaft mehr Koſten als ſi
e ein

brachten: Wie wird e
s ſein, wenn ſi
e
melioriſiert werden müſſen?
Es hat ſich eben in den Kriegen

der letzten Jahrzehnte ein viel zu wenig
beachtetes Geſetz erwieſen, das bündig

lautet: Der Sieger zahlt. Zum min
deſten wo Land erobert wird, iſt das
altverſtändliche Weſen des Beutekrieges
genau auf den Kopf geſtellt. Wer ver
liert, macht Erſparniſſe; wer Gebiet
erobert, erobert Schulden. Faſt aus
nahmslos iſ

t

die Hypothekenſumme

höher als der Grundwert. So war

e
s auf Kuba, ſo in Korea, ſo in Ma

rokko, das wieder einmal 25o Millionen
Anleihe braucht, ſo in Tripolis, ſo wird
es, verzehnfacht, auf dem Balkan ſein.
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Man ſehe die Geſchichte der neueren
„Kriegsentſchädigungen“ durch: ſi

e

waren ein Tribut des Siegers a
n

den
Beſiegten. Der Eroberer ſtreckt die
Entſchädigungsſumme in Geſtalt einer
Anleihe vor (China, Marokko); oder

e
r

zahlt eine Troſtrente (Lybien); oder

e
r übernimmt die Schulden. In iedem

Falle fällt ihm die Aufgabe zu, das
neugewonnene, wirtſchaftlich meiſt zu
rückgebliebene Gebiet zu finanzieren.
Ein Geſchäft aber iſ

t

e
s auf keinen

Fall, und der einzige, der per Saldo
mit einem gewiſſen Gewinn abſchließt,

iſ
t – der Beſiegte. Er wird ſeine

Schulden los.
Hermann Friedemann

Pfitzners „Armer Heinrich“

Das erſte Ereignis ſeit Bruno Wal
ters Kommen: eine tief gefühlte, köſt
lich ausgearbeitete Aufführung des
„Armen Heinrich“. Von dem Werk
kann man nur in Worten höchſter Be
geiſterung ſprechen. Pfitzner hat mit
Reger der Kammermuſik nach Brahms
ihre tiefſten Werke gegeben: nach der,
gleichſam das kommende Große vor
bereitenden Celloſonate das Trio, das
Streichquartett und das alle noch über
treffende geniale Klavierquintett; Pfitzner

iſ
t

im Lied heute der Führer. Da
könnte e

s erſtaunlich ſcheinen, daß e
r

auch der deutſchen Opernbühne im

„Armen Heinrich“ und in der „Roſe
vom Liebesgarten“ zwei Werke ge
ſchenkt hat, neben die ſich aus der
nachwagneriſchen Literatur kaum etwas
ſtellen läßt. Es iſ

t nicht erſtaunlich,
weil auch in der Oper, trotzdem e

r

rückſichtsloſer Muſikdramatiker iſt,

Pfitzner Muſiker bleibt. Was einmal
hiſtoriſch a

n

ſeinen Bühnenwerken als
das Bedeutſamſte erſcheinen wird, iſt

die durchaus abſolut muſikaliſche, da
bei dennoch muſikdramatiſche Geſtal
tung ſeiner Akte im einzelnen, wie im

ganzen. Es iſ
t

hier nicht der Ort,
dieſe Art ausführlich zu charakteri
ſieren. In einer Einführung zum
„Armen Heinrich“ von A

.

Berrſche*)

iſ
t

verſucht worden, dem Neuling die
muſikaliſche Geſtaltungskunſt in der
großen Erzählung des Dietrich im

erſten Akt des „Armen Heinrich“ klar
zumachen. Und e

s iſ
t gut, von dieſem

Stück auszugehen, das ſich am leich
teſten erſchließt. Freilich iſ

t gerade

dieſe Erzählung die einzige Stelle, wo
der Muſiker vor dem Muſikdramatiker
ſteht. Sie iſ

t

aus der muſikaliſchen
Formung des Aktes kaum fortzudenken,

aber ſie iſ
t

dramatiſch unmöglich. Sonſt
ſind Pfitzners Akte dramatiſch und
muſikaliſch von einer Konzentriertheit
ohnegleichen. Und man müßte den
Neuling von der Dietrich-Erzählung
aus weiter führen zum Einblick in die
wundervolle Geſtaltung etwa des zweiten
Akts des „Armen Heinrich“ und des
erſten Akts der „Roſe“, Akte, die ihrem
Eindruck nach ſich nur vergleichen

laſſen dem der einheitlichen Mannig
faltigkeit klaſſiſcher Sinfonieſätze. Daß
der Dichter der beiden Opernbücher

dieſe Geſtaltung ermöglicht hat, daß

e
r

im einzelnen wie im ganzen wirk
liche „Dichtungen für Muſik“ geſchrie

ben hat, iſ
t

ein großes Verdienſt; und
Pfitzner hat James Grun mit warmen
Worten gelobt. Aber man kommt –
und gewiß nicht nur beim Leſen –
nur ſchwer darüber hinweg, daß der
ſprachliche Ausdruck in peinlicher Weiſe
wagneriſch, abgeſchliffen, oft unklar
und ſchwülſtig iſt. (Dies noch mehr
als im „Heinrich“ in der „Roſe“,
deren ganzer gedanklicher Gehalt zum
mindeſten bedenklich iſt.) Und ſo wartet
man mit Hoffnung auf den „Paläſtrina“,
den Pfitzner ſelbſt gedichtet hat. CIn
Parentheſe möge hier ein Werk ge
nannt werden, das, wenn auch vielleicht

*) Bei Brockhaus.
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nicht ganz in ſeinem Gehalt, ſo doch
in ſeiner, ſagen wir, abſolut muſika
liſchen muſikdramatiſchen Geſtaltung
Pfitzners Opern ähnlich iſt, und das
ſeiner Bedeutung nach noch längſt

nicht genügend bekannt iſt: Paul Du
kas’ „Ariane et Barbe-bleue“. Nach
der Frankfurter Oper hat ſich, ſoviel
ich weiß, noch keine deutſche Bühne
daran gewagt!)

Was der „Arme Heinrich“ im einzelnen
an Schönheit enthält, iſt oft geſagt

worden. Es gibt da Stellen von einer
Intenſität der Empfindung, daß ſi

e a
n

der Grenze deſſen ſind, was man im
Opernhauſe ertragen kann: faſt der
ganze zweite Akt iſ

t ſo
,

dann im dritten
Akt Heinrichs Geſang, den eine ein
ſtimmige Begleitung unbeſchreiblich
ſchön umrankt. Aber nicht alle Schön
heiten ſind von dieſer, ic

h

möchte ſagen,
körperloſen Art. Es ſind melodiſche
Eingebungen da, die auch der normale
Opernbeſucher hört, und die dabei doch

von einer unantaſtbaren Anſtändigkeit

ſind. Dieſe eingänglichen Schönheiten
ſind es, durch die, ſo glaube ich, das
Werk im Repertoire zu halten iſt. Und

e
s iſ
t innig zu wünſchen, daß nicht

unglückliche Zufälle den „Armen Hein
rich“ von der Münchener Bühne
wieder verſchwinden laſſen. B

Begegnung mit Strindberg

Ein Dokument

Ich ſah mich in einer Laube ſitzen,
wie man ſolche im Süden an länd
lichen Wirtshäuſern oder in der Ecke
eines bäuerlichen Gärtchens häufig ge
nug zu finden pflegt.

In einer Ecke, die zwei im rechten
Winkelzuſammenſtoßende, weißgetünchte

Mauerwände bildeten, ſpannte ſich auf
Pfoſten und Latten ein grünes Blätter
dach über meinem Haupte. Längs der
Wände lief eine Holzbank und darüber

war ringsum ein Rückenbrett genagelt.
Davor ſtanden, wieder im rechten Winkel
zueinander, zwei einfache, längliche

Tiſche mit grüngeſtrichener Platte und
einige Holzſtühle mit ſtrohgeflochtenem

Sitz. Aus der Laube ſah man in einen
kleinen ländlichen Garten mit recht
eckigen Gemüſe- und Blumenbeeten,

der von einer dichten Hecke vollerblühter
Sonnenblumen umſchloſſen war.
Ich ſaß a

n

einem Ende der Bank,

und ſchräg gegenüber am anderen Ende
ſaß ein mir unbekannter Herr, an
deſſen äußeren Menſchen ic

h

mich doch
glaubte erinnern zu ſollen. Er hatte
einen blonden Bart und ſchütteres Haar
und ſaß vornübergebeugt, die Arme auf
die Tiſchplatte geſtützt. Von Zeit zu

Zeit warf e
r,

über ſeine goldene Brille
hinweg, einen ſpöttiſchen Blick nach
mir, und ſchließlich erkannte ic

h

ihn.
Es war ein Arzt, mit dem ic

h

vor
langen Jahren einen anregenden Ver
kehr gepflogen hatte, von dem ic

h

aber
ſeitdem nichts mehr gehört hatte.

Mir gegenüber aber ſaß Strind
berg auf einem Stuhle. Sein Außeres
war vernachläſſigt; e

r trug eine alte
Lodenjoppe und auf ſeiner Bruſt flat
terte eine große, ſchlecht gebundene

Maſche. Die granen Haare ſtanden
wirr um ſeine Stirn und ſeine blauen
Augen ſprühten Feuer.
Zwiſchen uns ſtand eine Flaſche mit
hellem rubinrotem Wein, den wir aus
niedrigen Glasſtutzen tranken. Eine
Flaſche des gleichen Weines ſtand auch
vor dem Arzte.
Jetzt ſagte Strindberg und blickte
mich neugierig an: „Mit der Paranoia
alſo wollten Sie mein Genie erklären?“
„Keineswegs, Meiſter,“ entgegnete

ich. „Mit dem Verfolgungswahn kann
ich nicht Ihr Genie, ſondern nur die
beſondere, die kennzeichnende Form und
Erſcheinung Ihres Genies erklären.
Es iſ

t

das Genie des Paranoiikers,
wie e

s das Genie des Rouſſeau war,
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und bei Ihnen und bei Jean-Jacques
iſ
t

e
s hervorgegangen aus dem Genie

des Unfreien, des Sklaven.“
„Natürlich, der Sohn einer Magd,“

rief Strindberg mit dröhnendem Lachen
dazwiſchen. „Ich warfEuch den Knochen
hin, jetzt nagt daran!“
„Vielleicht ſitzt der Zuſammenhang
tiefer,“ fuhr ic

h

fort. „Das Nichtver
geſſen können, das Sicherinnernmüſſen

iſ
t

das Stigma des Sklaven, des Un
freien. Sehen Sie die Juden, – ein
Volk von Unfreien und ein Volk von
Paranoiikern. Die aus grobem Stoff
Gebildeten ſind rachſüchtig und rück
ſichtslos. Die feiner Gearteten – und
das iſ

t

die Mehrzahl der Juden –
ſind dankbar und ſentimental und doch
vergeſſen auch ſi

e erlittenes Unrecht und
Unbill nicht, wenn ſi

e

auch nicht mehr

die Kraft und den Willen zur Rache
haben. Und die Feinen, die Subtilſten
und die Genies ſind ſchamlos, wie e

s

Heine und Laſſalle war, und wie e
s

auch Rouſſeau war und wie Sie e
s

ſind, Meiſter Strindberg. Der Freie
verbirgt ſeine Wunden, der Unfreie
zeigt ſi

e auf offenem Markte.“
„Sie meinen die Frauen und was

ic
h

um ſi
e gelitten habe,“ ſagte Strind

berg drohend und ſeine dichten Augen
brauen zogen ſich zuſammen und ſtan
den ſteil zwiſchen den Falten ſeiner
Stirn. „Ich habe wollen die Brücke
von Menſch zu Menſchen ſchlagen,

nicht mit ſchönen Worten, die man
am Schreibtiſch ausheckt, wie e

s dieſe
tun, die über mich lachen, ſondern mit
meinem Blute. Verſtehen Sie mich,
mit meinem Blute! Heilig ſind dieſe
Wunden! Rühren Sie nicht daran!“
Er trank ſein Glas leer und beugte
ſich zu mir herüber: „Wenn Sie ge
ſagt hätten, dieſer Strindberg war kein
Genie, weil er keine Syphilis hatte.
Das hätte ic

h gelten laſſen. Genie
und Syphilis, – abgründige Influenz!
Wer dereinſt wird e
s vermögen, dich

zu ermeſſen und die blöde Menſchheit

zu belehren! Spirochaeta pallida, –

d
u geheiligtes und unſichtbares, blaſſes

Spiralweſen, das du die Ganglien des
menſchlichen Gehirns zu den unerhör
teſten Leiſtungen antreibſt und ſpornſt!“

Jetzt füllte Strindberg ſein Glas von
neuem, hob den funkelnden Wein in

die Höhe und rief: „Ein Pereat Ehrlich
Hata! Ein Pereat den Genietötern!“
Der Arzt am anderen Ende der
Bank blickte jetzt zu uns herüber und
ſagte laut und vernehmlich: „Nonſens.
Hyperämie des Gehirns, – vielleicht!
Sonſt nichts!“ Dann ſtand e

r auf,

trat von rückwärts a
n Strindberg heran,

legte ihm die Hand auf die Schulter
und ſagte: „Es iſ

t Zeit, Herr Strind
berg. Kommen Sie!“
Strindberg drehte ſich blitzſchnell auf
ſeinem Stuhl herum, packte den Arzt
vor der Bruſt und hielt ihn feſt, und
rief mir zu: „Sehen Sie, das iſt die
Welt, gegen die ic

h kämpfen mußte,

und ſo ſieht ſi
e aus! Ein Vollbart

und eine goldene Brille und kein Haar
auf dem Kopf! Und ſi

e ſagt „Herr
Strindberg“ zu mir und ſi

e hat auf
alle meine Reden und Schmerzens
ſchreie nur die eine Antwort: Non
ſens! Aber ſo wie ich alle meine
Gegner erdroſſelt habe, ſo will ic
h

auch
dieſe Welt erdroſſeln!“
Und er ſprang raſch vom Stuhl auf,
fuhr dem Arzt an die Kehle und begann

ihn zuwürgen,––– und ic
h

erwachte.

:: z:

ze

Dieſes träumte ich in der Nacht
vom I. zum 2

. Januar 1913.
Den Silveſterabend hatte ich in

einem fröhlichen Kreiſe von Schrift
ſtellern und Politikern zugebracht und
war erſt gegen fünf Uhr morgens
heimgekommen.

Am Neujahrstage ſpeiſte ich in Ge
ſellſchaft einer jungen Dame zu Mittag.
Die Müdigkeit ſaß uns in den Augen
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winkeln und wir führten zwiſchen Lachen
und Gähnen ein harmloſes Geſpräch.

Danach verſuchte ic
h

zu ſchlafen und
war gegen abend kurze Zeit mit einem
befreundeten Maler zuſammen. Dann
ſaß ic

h

allein in einem kleinen Reſtau
rant, ſah ein Dutzend belangloſer Ge
ſichter und begab mich gegen neun Uhr
zur Ruhe. Vor dem Einſchlafen las

ic
h einige Seiten in de Coſters Ulen

ſpiegel.

Ich hatte in den letzten 48 Stunden
nichts geſehen, nichts gehört und nichts
geleſen, was mit dem hier Erzählten
auch nur den entfernteſten Zuſammen
hang gehabt hätte. Und als ic

h

am
Morgen des 2. Januar erwachte, hatte

ic
h

das lebensvolle Bewußtſein dieſes
Traumes.

Ich habe mich bemüht das Erinne
rungsbild getreu und ungeſchminkt
feſtzuhalten, etwa wie e

s die licht
empfindliche Platte und die Aufnahms
walze des Phonographen vermag, um

zu zeigen, wie ſonderbar das Unbe
wußte in uns ſpielt.

J. L. Windholz

Gloſſe, Aphorismus, Anekdote

Unſre Großväter, wenn ſi
e nicht

mehr weiter wußten, brachen ihre Tiſch
reden harmlos-ſchlau a

b mit dem Wort:
„Kürze iſ

t

die Würze.“ Jene Alteren
waren kurz, wenn ſi

e nichts zu ſagen

hatten (und ſehr ausführlich, wenn ſi
e

gelegentlich etwas zu ſagen hatten),

wir Jüngeren ſind kurz, weil wir etwas

zu ſagen haben (die Ausführlichen von
heute ſind meiſt belanglos).

Wir Jüngeren lieben das Eſſentielle;
wir polken das Weſentliche aus dem
Leben heraus. Schon unſer aller Onkel,

der gute Lebens-Reform-Peter A
.

ſchuf
das Wort von den geiſtigen Bouillon
kapſeln. Wir lieben die geſchloſſenen
ungeſtörten Kulturen ferner Länder;
März, Heft 19

wir ſchätzen die konzentrierten American
Drinks; wir ſind Pſychologiſten, Ana
lytiker, nur um eine ſtärkere Syntheſe

des Zerſetzten zu mixen. Wir jüngeren
Dichter und Schriftſteller ſind meiſt
beruflos, weil wir das Leben tauſend
Getrennter in uns gehäuft, getürmt zu

leben haben; unſre Werke ſind der
Extrakt von tauſend Erlebniſſen, Men
ſchen, Gedanken. Wir walken, preſſen,
kneten, wirbeln, ballen das Leben. Wir
laſſen e

s durch uns rinnen wie durch
Siebe, und bauen aus dem Geſiebten,

wie Kinder aus Sand: Städte, Häuſer,
Menſchen, Landſchaften, Luſt und Mord.
Weil wir das Eſſentielle lieben, ſind
wir knapp im Ausdruck und in der
Form. Altere Bürger ſpähen behag
lich zunächſt nach dem Leitartikel vorn

im Blatt; wir Jüngeren blättern heftig
alsbald in jenen Gloſſen und kurzen
Kritiken, die hinten in den Zeitſchriften
ſtehen. Daher haben alle beſſeren Re
vüen unſerer Tage neben dem Haupt
teil einen Gloſſenteil aufzuweiſen. Spä
teren Hiſtorikern werden dieſe Gloſſen
wichtiger ſein als jene langen Artikel.
Die Gloſſe iſt uns Erſatz für die langen
kritiſchen und moraliſchen Abhandlungen

früherer Zeiten. Die Gloſſe iſ
t wirk

ſamer; ſi
e verhält ſich zur Abhandlung
wie der Witz zum Humor. Eine Unzahl
von Aſſoziationen wird in der Gloſſe
fortgelaſſen, nur die weſentlichſten ſpitz
dargeboten. Der Leſer muß zum Sprin
ger werden und wird mehr erſchüttert
als der frühere behagliche Schlenderer.
Wie Zauberkünſtler hantieren wir: wir
zeigen den Tatbeſtand; dann ein ge
ſchickter Handgriff, die Sache offenbart
ſich verändert, aus dem Vogel iſt ein
Karnickel geworden. Verdutzt lacht oder
wütet der Leſer.

Leiter von Feuilletons und Zeitſchrif
ten klagen über die Unzahl von ein
geſandten Aphorismen, die teils Blöd
ſinn, teils Abſchriften oder Variationen
früherer Aphorismenſchreiber ſind. Dies

3
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zeigt, daß ſelbſt die Inferioreren von
ſelbſt nach Knappheit des Ausdrucks
ſtreben. Die Beſſeren ſollten den Apho
rismus nicht verſchmähen, denn er er
ſetzt uns die alten, dicken Bücher der
Philoſophie. Freilich weiß ich, daß ſich
alle Aphorismen auf wenige Schemata
zurückführen laſſen; man könnte, wenn
man Zeit hätte, eine Lehre von den
Arten des Aphorismus aufſtellen, wie
die alte Logik eine Lehre von den Arten
der Schlüſſe aufweiſt. Doch man be
denke, daß ſich in die bewegliche, heitere,

bittere Form des Aphorismus mehr
Weltweisheit gießen läßt, als in jene
ſyllogiſtiſchen Formeln abgeſtrömter

Jahrhunderte. Philoſophieſtudierende

unſerer Tage lieben deshalb ſehr die
erhaltenen aphoriſtiſchen urweiſen Auße
rungen der vorſokratiſchen Weltdenker;
wir leſen Schopenhauers Parerga und
Paralipomena lieber als ſein dickes,

dickes Hauptwerk; man ſtudiert die
Muſteraphorismen der Franzoſen Mon
taigne, Pascal, Chamfort; und wir
ſollten uns nicht ſchämen, zu geſtehen,
wie wir einſt alle für Wilde ſchwärm
ten. Es genügt, des ferneren den Na
men Nietzſche zu nennen. – Unter
bewußtes ſteigt oft als brillierender
Blitz auf: der Aphorismus. Lang

Bedachtes fügt ſich plötzlich in die ein
zig mögliche runde Form: der Aphoris
mus. Ein wühlendes Erlebnis formt
ſich eines Tages zu einem Satz: der
Aphorismus.

Es muß einmal betont werden, daß
auch die wertvolleren Menſchen unſerer

Zeit gern im Kino jene komprimierten
Handlungen, ſtenographiſch - mimiſch
aufgezeichneten dramatiſchen und gro
tesken Ereigniſſe betrachten. Und nicht
nur im Kino. Man lieſt im Simpli
ziſſimus am liebſten die Rubrik: „Lieber
Simpliziſſimus“. Man ſchlürft wie ein
halb Dutzend Auſtern ſchnell und intenſiv
etliche jener lang vergeſſenen, harten
Anekdoten Heinrichs von Kleiſt. Allent

halben beachtet, vielfach verehrt, auch
bekämpft werden die Anekdoten W. Schä
fers. Und d

ie short-story, das ge
druckte Kinoſtück, iſ

t

der geſuchteſte,

geleſenſte und bezahlteſte Beitrag der
Journale aller Länder. – All dieſe
anekdotiſchen Produkte geben konzen
trierteſte Epik; jeder kann jederzeit für ſich
die Eſſenz auflöſen zu Zuckerwaſſer oder
Gift, kann den Kern realiſtiſch oder
ſtiliſierend umſchmücken. Ein Knopf
wird angedrückt, ein Läutewerk beginnt

in uns.

Zuſammenfaſſend ſeinochmals geſagt:

die Gloſſe erſetzt die Abhandlung, den
Leitartikel; der Aphorismus die philo
ſophiſchen Schriften; die Anekdote län
gere epiſche Erzeugniſſe. Wir gebrau
chen dieſe knappen Formen, nicht aus
Faulheit, nicht aus Unfähigkeit, Größe
res zu ſchreiben, ſondern weil ſi

e uns
Erfordernis ſind. Weder wir noch
andere haben Zeit zu verlieren. Wenn
wir zu viel und zu lang ſchreiben oder
leſen, rinnt draußen zu viel von dem
ſüßen, wehen Leben vorbei, das wir
freſſen müſſen, um weiter leben zu

können. Kurt Pinthus.

Der Mann von vierzig Jahren

Wer die erregende Atmoſphäre kennt,

die große politiſche Ereigniſſe um
ſchwebt, der weiß, daß durch ihren
ſtarken Atem auch die perſönliche Le
benskurve in ſtärkere Schwingungen ge
rät. Die Aktivität, die ſich dem kon
templativen Blick entfaltet, wird quaſi

ein Hinweis auf die (durch Konven
tionen gefeſſelten) dunkelwilden Seelen
kräfte des Ichs und gleichzeitig ein
Material, auf welches ſie wirken können.

Jakob Waſſermann wußte ſehr wohl,

warum e
r ſeinem Roman „Der Mann

von vierzig Jahren“ (S. Fiſcher Verlag)
den Zeitrahmen von 187o gab.
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Er ſtellt in dieſes ſehr ſeeliſche und
intellektuelle Buch ein ſich verjüngendes

Mannesſchickſal: Der Vierzigjährige,
Fertige, Abgeſchloſſene, Geſicherte er
trägt ſich nicht in dieſem Zuſtande. Er
leidet unter dieſem Beſitzerſein (als
erotiſcher und geiſtiger Menſch), unter
einer Exiſtenz dank der Zinſen von einſt
geſammelten Kapitalien (in jugend

lichen Kämpfen und Erlebniſſen ange

legt). Das Sexuelle gibt den Anſtoß:
Er liebt ſeine Frau; aber ſi

e wurde

ihm zu ſehr Gewohnheit und Erinne
rung. „Er wartete, welche Bewegung

ſi
e

machen würde und riet im ſtillen,

daß ſi
e

den Kopf an einer genau von
ihm beſtimmten Stelle faſſen und auf
die linke Hand ſtützen würde. Es ge

ſchah ſo, und ſeine Erbitterung ver
wandelte ſich in Widerwillen . . . Die

Decke ihres Bettes war zurückgeſchlagen,
und der Geruch des Frauenkörpers, der
dem Linnen zu entſtrömen ſchien, er
weckte keine Begierde oder Zärtlichkeit

mehr in ihm.“ Er verläßt Haus und
Familie und beginnt draußen ein neues
Leben, voll von Räuſchen, Diesſeitig
keiten, Farben und – Zweifeln und
(halb geahnter) Verlogenheit.

Dieſen hinreißend menſchlichen Vor
wurf geſtaltet Waſſermann nicht immer

ſo
,

wie man e
s erſehnen könnte. Einzel

fälle, Epiſoden, Erzähleriſches ver
ſchleiern oft die Tiefen. Vor die For
mulierungen dieſes ſo geiſtigen Mann
ſeins ſtellen ſich allerlei Abenteuer, die
manchmal intereſſieren, aber nicht immer

aufſchließend ſind. Denn e
s ſind doch

kaum die Liebſchaften von Würzburg,

Paris und London, die dieſen Mann

in den Feldzug treiben und in dem
wildeſten Kampfe, todesnahe, dem
Jugendfreunde gegenüberſtellen, der
(härter, konturenhafter und verbitterter)

auf ſeine Art ein Mann von vierzig
Jahren wurde.
Trotzdem hat Waſſermanns Roman
viel von bekenntnishafter Glut. Es

iſ
t

in ihm ein Auflehnen gegen ein
Schickſal, das feſt beſteht – und auch
mit Recht. Es iſ

t

das Händeſtrecken

eines Mannes nach einem blühenden
Frühling, wo doch ſchon ein Sommer
vorbei iſt. Es iſ

t

der Kampf gegen

d
ie ſtählerne Notwendigkeit ethiſcher

Reſignationen. Nur daß es mir ſchöner
ſchiene, die Nerventänze ſtets ſelbſt zu

ſpüren, die Senſibilität dieſer Exiſtenz
atemlos mitzufühlen, ſtatt ſi

e (ſtrecken

weiſe) in platt-breite Gegenſtandskom
plexe hineinreflektiert zu ſehen. Trotzdem

meidet die Darſtellung dieſes Schickſals,

das „von einem gewiſſen Zeitpunkte a
b

in Dämmerung und Dunkelheit gleitet“

natürlich jede „Belletriſtik“.

Die nicht erfüllten Möglichkeiten des
Buches werden einem klar, wenn man

Robert Muſils „Verwirrungen des Zög
lings Törleß“ lieſt.

Rudolf Kayser

Fürs Vaterland

Die Unterſcheidung zwiſchen künſtle
riſch-wiſſenſchaftlichem und literariſch
geſchäftlichem Film ward offenſichtlich
geworden. Als Mittelding zwiſchen
beiden tauchte dann der vaterlän
diſche Film auf. Für Jubelfeiern
fabriziert. Der vaterländiſche Film iſ

t

im weſentlichen eine Geſchmacksfrage,

für den Kritiker noch eine Charakter
frage . . . Eine deutſche Firma gebärdet
ſich patriotiſch.

Theodor Körner, ein Heldenleben
von der Wiege bis zum Grabe, war
der Anfang. Es war von der Wiege
bis zum Grabe eine Geſchmackloſigkeit.

Nutzen ſah man alſo keinen.

3
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II.
Dann kam der erſte Teil von der
Königin Louiſe. Ein hübſches Bilder
buch für große und kleine Kinder.
Hier ein Gutes: es erhellte mit einem
Male die Bedeutung unſerer hiſtoriſchen
Muſeen. Sie waren entwicklungs
geſchichtlich als Vorläufer des Kino
uötig. „Benützt wurde die Original
Staatskaroſſe der Königin mit Aller
höchſter Genehmigung.“ Mit gleicher
Genehmigung „der Original-Kinder
wagen Kaiſer Wilhelms I.“ Für ab
ſehbare Zeit ſteht uns ſicher der Film
eines Schillerſchen Werkes bevor, wenn
gleich man vorerſt „Die Räuber“ in
München verboten hat. Im Kgl. baye
riſchen Nationalmuſeum wird unter
Glas eine Haarlocke des erwähnten
Dichters aufbewahrt. Den Hauptdar

ſteller in dem zu erwartenden Klaſſiker
film erlaube ic

h

mir darauf aufmerk
ſam zu machen, daß die in Betracht
kommende, kgl. bayeriſche Direktion die
Locke gerne für einen edlen, vater
ländiſchen Zweck ausleiht. E

r

wird
ſicherlich durch ein geſchicktes Aufpappen

dieſes Haarbüſchels auf ſeine hohe
Stirne eine ungeahnte Illuſionswir
kung beim Publikum erzielen . . .

III.
Über den zweiten Teil von d

e
r

Königin
Louiſe läßt ſich nichts Bedeutendes ſagen.
Es iſt ein viel ſchlechteres Bilderbuch,
bei dem kleine Kinder nicht mehr mit
kommen und Große angeekelt ſein
ſollten . . . Auch hier ein Gutes: der
Darſteller des Napoleon macht krampf
haft ſchwungvolle Verſuche, im Ge
brauch des Fernglaſes. Für einige
Sekunden lang. Dies allein illuſtriert
auf der Leinwand den Geiſt, gegen den
ein 1813 nötig war. Ein Ausdrucks(D
mittel des Kino. Herr Richard Nord
hauſen hat zu dieſem Film die Be
ſchreibung geliefert, deren teilweiſer

Nachdruck ſelbſt verboten iſt. Der Reſt

iſ
t

alſo Schweigen. – –
Im Laufe des Monats April kommt
der dritte Teil von der Königin Louiſe.
Wer hier ſein geiſtiges Renommee in

den Dienſt eines Filmprogramms ſtellt,
ſteht noch aus. Es ſoll dann im Neuen
Schloß zu Potsdam eine Geſamt-Gala
vorſtellung dieſer unſerer neuen Tri
logie erfolgen. Als Dank für Uber
laſſung hiſtoriſcher Gegenſtände und zur
Feier des Erhebungsjahres . . . Hurra!

Georg Held

Der neueſte Schmuhplattler
(Ein Lied im Volksgeſchmack)

Wir ſan die luſtgen Panzerplattler.
Hollodrioh! Uns gehts ſauwohl!
So hoch ſteigt nie kein Gletſcherkrattler,
Als wir mit unſerm Monopol.
Den Tod ſamt ſeiner Happ-Hupp-Hippe,
Den nehmen wir nicht weiter ſchwer.
Wir ſitzen a

n

der Krapp-Krupp-Krippe
Und ſtellen ihn ja ſelber her.

Juho!

Wir wiſſen nix von Rang und Kaſten.
Dem kleinſten Schreiber zahln ma was.
Wir ſingen froh und fragen: Haſt en,
Den neueſten Geheimerlaß?
Hat er ihn nicht– na, nächſtens wieder.
Wir ſind beileib nicht ri-ra-roh.
Wir ſchreiben treuherzig und bieder
An unſern Fi-Fa-Figaro.

Juho!

Und ſchallt der Kriegsruf in den Landen,
Dann ſtehn wir in der erſten Reih
Hurrahl von allen Lieferanten.
Ja, da verdient man was dabei.
Der Aktionär in Fri-Fra-Frankreich,
Der lacht ſich Sack und Buckel voll.
So wird man ohne Sti-Sta-Stankreich
Duliöh! Durchs Monopoll
Juho! Tühütü! Duliöhl

Absalon
Verantwortlich für die Leitung: Wilhelm Herzog in München
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Bern

Von Ludwig Frank, M. d. R.

In Berlin verlangt d
ie Regierung, daß das ſtehende Heer u
m

136ooo Mann verſtärkt werde, und aus Paris kommt das

ºts. A Echo in de
r

Forderung, es ſolle d
e
r

große Schritt rückwärts
DN-Z/ zu

r

dreijährigen Dienſtzeit gemacht werden. Die zugemuteten
Opfer ſind ſo ſchwer, daß hüben und drüben d

ie ſonſt militärfrommen

Mehrheiten nur langſam, verdroſſen, ohne Begeiſterung marſchieren. Es
ſchien allerdings, als ſolle der aktive Widerſtand von den reich und müd

gewordenen Bürgern ganz aufgegeben und den Arbeitern überlaſſen werden.

Doch aus den grauen Rüſtungswolken ſchaut jetzt verheißungsvoll e
inStück

chen blauer Himmel. Von den Schweizer Bergen h
e
r

tönte e
in lauter

Friedensruf und weckte Widerhall in Millionen Herzen: ſtatt der Diplo
maten, die den Nichtbefähigungsnachweis erbracht haben, ſollen d

ie Volks
vertreter zuſammentreten und beraten, wie d

ie

zwei großen, aufeinander an
gewieſenen, weſteuropäiſchen Nationen in Zukunft beſſere Nachbarſchaft halten

können. Hinter den deutſchen und franzöſiſchen Abgeordneten, d
ie

ſich in
Bern a

n Pfingſten verſammeln, ſteht der heiße Friedenswunſch zweier Völ
ker, – die Vernunft beginnt eine europäiſche Großmacht zu werden.

Die mattherzigen Rechner, d
ie am Erfolg des Verſuches zweifeln, ſehen

den Wald vor lauter Bäumen nicht: Daß in dieſen kriegsſchwangeren
Tagen Vertrauensleute, Geſetzgeber der beiden Staaten ſich vereinigen, um
Wege zur Verſöhnung zu ſuchen, iſ

t

ſchon e
in Ergebnis von großem mora

liſch-politiſchem Wert und von unſchätzbarer, volkserzieheriſcher Wirkung.

Die offene, ehrliche Ausſprache hat Bedeutung; ſie ſchafft Klarheit; ſi
e b
e

ſeitigt Jrrtümer und Mißverſtändniſſe. Aber die Konferenz wird auch zu

Beſchlüſſen übergehen. In den letzten Wochen wurde auf beiden Seiten
mit dem Gedanken des nationalen Boykotts geſpielt. Leichtſinnige oder an

der Hetze geſchäftlich intereſſierte Leute wollten den friedlichen induſtriellen
März, Heft 2o I
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Wettbewerb verdrängen durch den wirtſchaftlichen Krieg. Gegen dieſen

Rückfall in alte Barbarei muß Proteſt erhoben und das Kulturgewiſſen

geſchärft werden! – Zeitungen und Schriftſteller, die jene gedankenloſe und
unheilvolle Bewegung unterſtützen, ſind rückſichtslos zu brandmarken. Bei
dieſer Gelegenheit werden wir natürlich auch unſere Erfahrungen austauſchen

über den verhängnisvollen Einfluß, den d
ie

international organiſierten

Waffenfabrikanten auf d
ie

öffentliche Meinung aller Länder üben. Die
Exiſtenz von Erwerbsgeſellſchaften, deren Rieſengewinne mit der Uneinigkeit

der Völker wachſen, hemmt d
ie Annäherung der Völker, bedroht täglich

den Frieden und erfordert eine gemeinſame, internationale Abwehraktion,

wie gegen d
ie Cholera und gegen die Peſt.

Das Wichtigſte aber wird ſein, daß wir dauernde Einrichtungen
ſchaffen, d

ie

der Verſtändigung dienen. Zu dieſem Zwecke wird ſicherlich

e
in Ausſchuß gebildet werden, dem d
ie gleiche Zahl Franzoſen und Deutſche

angehören. Den Vorſitz ſoll e
in Schweizer führen, wie ja überhaupt die

kleinen europäiſchen Staaten neue geſchichtliche Bedeutung durch ihre wert

vollen Vermittlerdienſte erlangen. Dieſe Kommiſſion wird d
ie Beſchlüſſe

der Konferenz ausführen, Vorſchläge prüfen und regelmäßig zu neuen, g
e

meinſamen Beratungen einladen.

Wenn wir unſerer Tätigkeit in Bern ſo enge Grenzen ziehen, werden

wir unſeren weitergeſteckten Zukunftzielen den beſten Dienſt leiſten. Die Er
örterung der beiden Militärvorlagen müſſen wir den Parlamenten über

laſſen. Aber wir werden planmäßig und unermüdlich den Boden bereiten,

aus dem in naher Zukunft der unwiderſtehliche Wille erwachſen wird, eine
deutſch-franzöſiſche Rüſtungspauſe von mehreren Jahren durchzuſetzen. Und
von d

a geht der Pfad weiter zur deutſch-franzöſiſchen Freundſchaft!
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Kant als Politiker / Von Karl Vorländer
Wenn das Bekenntnis zu den Prinzipien der großen Revolution

als das Schibboleth politiſchen Freiſinns angeſehen werden

- - kann, ſo waren d
ie

deutſchen Gebildeten vor 123 Jahren
E>></ ganz andere Leute als ihre heutigen Nachfahren. Nahezu

d
ie geſamte deutſche Bildung begrüßte enthuſiaſtiſch d
ie

neue Ordnung der
Dinge; ja di

e

Begeiſterung ging bis in d
ie vornehmſten Kreiſe. Wie

wären heute Vorkommniſſe möglich, wie ſi
e damals geſchahen: wo der

Rektor des Joachimstalſchen Gymnaſiums in ſeiner Königsgeburtstagsrede

d
ie Revolution pries und der anweſende Miniſter Graf Hertzberg ihm leb

haft applaudierte; wo die Herzogin von Gotha d
ie Büſten der Revolu

tionshelden in ihren Gemächern hatte und d
ie Damen der Ariſtokratie

d
ie franzöſiſche Trikolore trugen; wo d
ie Muſik der Potsdamer Gardes du

Corps das revolutionäre Qaira in die Lüfte ſchmetterte! Aber d
ie Be

wegung war doch mehr in die Breite als in di
e

Tiefe gegangen. Als die
Ereigniſſe der Schreckenszeit d

ie Anhänger der neuen Jdeen auf d
ie Probe

ſtellten, wandte ſich einer nach dem andern von denen, die d
ie

neue Freiheit
anfangs mit Jubel begrüßt hatten, von den „Henkersknechten“ ab. Wir
ſchweigen von Klopſtock, Wieland, Herder, Bürger, Voß und vielen
anderen und erinnern nur an di

e

bekannte Tatſache, daß auch der einſtige

Dichter der „Räuber“ und des „Fiesko“, „angewidert“ von der kraſſen
Wirklichkeit, in eine erträumte rein-äſthetiſche Idealwelt ſich zurückzog und

in ſeiner „Glocke“ d
ie Ordnungsliebe des deutſchen Philiſters denen preiſend

gegenüberſtellte, die es ſich hatten einfallen laſſen, dem „Ewig-Blinden des

Lichtes Himmelsfackel leihen“ zu wollen.

Anders der philoſophiſche Führer der Zeit: Jmmanuel Kant. Ge
wiß hatte auch er an dem Gang der Dinge in Frankreich manches auszu
ſetzen, wie wir an anderem Orte ausführlich auseinandergeſetzt haben: e

r

hätte vor allem a
n Stelle der revolutionären Gewaltſamkeiten eine fried

lich ſich vollziehende „Evolution“ gewünſcht. Allein e
r ließ ſich durch alle

rº
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Ausbrüche politiſcher Leidenſchaft nicht an den großen Grundprinzipien der
Bewegung irre machen. Er ſah e

in

und verkündete e
s in ſeiner berühmten

Abhandlung „Zum ewigen Frieden“ (1795) offen, daß zur Durchführung

ſeines Rechtsſtaats-Ideals „auf keinen anderen Anfang des rechtlichen Zu
ſtandes als durch Gewalt zu rechnen“ ſei, „auf deren Zwang nachher das
öffentliche Recht gegründet“ werden müſſe; und daß Revolutionen, „wo ſie

d
ie Natur von ſelbſt herbeiführt“, nicht „zur Beſchönigung einer noch größeren

Unterdrückung“, ſondern als „Ruf der Natur“ benutzt werden ſollten,
„eine auf Freiheitsprinzipien gegründete geſetzliche Verfaſſung als di

e

einzige

dauerhafte durch gründliche Reform zuſtande zu bringen“. Und ſo bekannte

auch noch der 74jährige im „Streit der Fakultäten“ (1798): di
e

Re
volution, „mag ſi

e mit Elend und Greueltaten . . . angefüllt ſein“, errege

dennoch in den Gemütern aller Betrachter eine a
n Enthuſiasmus gren

zende Teilnahme und beweiſe damit di
e

„moraliſche Tendenz desMenſchen
geſchlechtes“; denn wahrer Enthuſiasmus gehe immer nur „aufs Idealiſche

und zwar rein Moraliſche“, nämlich den Rechtsbegriff.

Womöglich noch radikaler als in ſeinen Schriften vertrat der greiſe

Philoſoph ſeine politiſche Überzeugung im mündlichen Verkehr. Wir wiſſen
durch das Zeugnis ſeines (gegneriſch geſinnten) mediziniſchen Kollegen

Metzger, daß Kant „mit Freimütigkeit und Unerſchrockenheit ſeine der
franzöſiſchen Revolution viele Jahre hindurch . . . günſtigen Grundſätze
gegen jedermann, auch gegen Männer von den höchſten Würden im Staat
verfocht“, und daß er ſich auch durch d

ie Bezeichnung als „Jakobiner“

nicht davon abſchrecken ließ, „an den vornehmſten Tafeln der Revolution

das Wort zu reden“. Damit ſtimmt überein, was des Philoſophen früherer
Schüler und ſpäterer Verleger Nicolovius aus dem Jahre 1794 berichtet:
daß Kant „noch immer ein völliger Demokrat“ ſe

i

und neulich ſogar d
ie

Außerung getan habe, daß „alle Greuel, d
ie jetzt in Frankreich geſchähen,

unbedeutend ſeien gegen das fortdauernde Übel d
e
r

Deſpotie, das vorher in

Frankreich beſtanden“, und daß höchſtwahrſcheinlich d
ie Jakobiner „in

allem, was ſie gegenwärtig täten, recht hätten“. So konnte denn auch das
1796 in öffentlichen Blättern bis nach Süddeutſchland gedrungene Ge
rücht entſtehen: d

ie

franzöſiſche Nation habe durch Abbé Sieyès den
Philoſophen erſucht, ihre Verfaſſung zu revidieren und e
v
.

Verbeſſerungs
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vorſchläge zu machen, ja er ſe
i

als „Geſetzgeber und Friedensſtifter“

nach Frankreich berufen worden; woran wenigſtens das wahr war, daß

in der Tat eine Korreſpondenz zwiſchen Kant und Sieyès anzubahnen ver
ſucht worden iſ

t.
Unſere Kenntnis der politiſchen Anſchauungen des alten Kant wird nun

in glücklichſter Weiſe vertieft und ergänzt durch d
ie ausführlichen Auf

zeichnungen eines noch unveröffentlichten, nahezu vierhundert engbe

ſchriebene Quartſeiten zählenden Tagebuches, das der badiſche Pfarrer

und ſpätere Theologieprofeſſor Johann Friedrich Abegg über ſeine im

Sommer 1798 zu ſeinem Bruder, dem Großkaufmann Georg Philipp

Abegg in Königsberg unternommene Reiſe geführt hat. Während e
r

Weimar, Jena, Berlin auf der Hin- bzw. Rückreiſe nur kurz berührte
und deshalb Goethe, Herder, Fichte, Wieland (Schiller war krank) und

den Berliner Aufklärern nur ſeinen einmaligen Beſuch abgeſtattet hat, über

den e
r ebenfalls in höchſt intereſſanter Weiſe berichtet, hielt er ſich in der

oſtpreußiſchen Haupſtadt vom 28. Mai bis 9. Juli auf und war in dieſen
ſechs Wochen, abgeſehen von einem längeren Antrittsbeſuche b

e
i

Kant,

dreimal von letzterem zu Mittag eingeladen; auch ſonſt hatte er natürlich
Gelegenheit genug, b

e
i

ſeinem regen Verkehr in der Königsberger Geſell

ſchaft von dem Stolze der Stadt zu hören. Die in der Regel am ſelben
oder nächſten Tage niedergeſchriebenen Schilderungen machen den Eindruck

vollſter Wahrhaftigkeit, Zuverläſſigkeit und Urteilsfähigkeit und ſind da

b
e
i

höchſt anſchaulich gehalten.“) Wir möchten wenigſtens einiges zu

unſerem Thema gehörige beſonders Charakteriſtiſche den Leſern des „März“
nicht vorenthalten.

Kant war zunächſt nicht der politiſche Wolkenkuckucksheimer, als den
überkluge „Realpolitiker“ ihn hinzuſtellen lieben. E

r

war aufs genaueſte über

alle Ereigniſſe der inneren und äußeren Politik orientiert und verfolgte alle

Geſchehniſſe mit brennendem Intereſſe. „Er iſt,“ ſo erzählte Abegg der

*) Wir ſagen auch a
n

dieſer Stelle dem Enkel Abeggs, Herrn Kommerz- und

Admiralitätsrat Dr. W. Abegg in Berlin, für die Liebenswürdigkeit und Bereit
willigkeit, mit der er uns eine mehrwöchentliche Benutzung des wertvollen Manu
ſkripts geſtattete, verbindlichſten Dank.

1 5 .
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ſelbe Oberſteuerinſpektor Brahl, der ihn b
e
i

dem Philoſophen eingeführt,

„ſo neugierig auf politiſche Neuigkeiten, daß (Buchhändler) Nikolovius

ihm den Probebogen der Berliner Zeitungen, den e
r auf der Poſt etwas

früher bekommt, zuſchicken muß. Und wenn e
r nicht ſelbſt leſen kann, ſo

fragt er mich o
ft

hintennach durch e
in Billett, ic
h

ſollte melden, ob nichts

Merkwürdiges vorgefallen ſei.“ Denn Kant fand, wie er ſelbſt e
in ander

mal zu Abegg ſagte, „keine Geſchichte lehrreicher als diejenige, die ic
h täg

lich in den Zeitungen leſe. Hier kann ic
h

ſehen, wie alles kommt, vorbe

reitet wird, ſich entwickelt“. In der äußeren Politik drehten ſich daher ſeine
Geſpräche damals in erſter Linie um das vorausſichtliche Ziel der gerade

damals in Vorbereitung befindlichen Expedition Bonapartes und die neueſten

Ukaſe des halbverrückten ruſſiſchen Zaren Paul I.
;
in der inneren um d
ie

Prinzipien der franzöſiſchen Revolution, das neue preußiſche Geſetzbuch, d
ie

Perſönlichkeit und d
ie Regierungsgrundſätze des neuen Königs von Preußen

Friedrich Wilhelm III., der mit ſeiner Gemahlin eben zur ſelben Zeit bei
nahe eine Woche lang in Königsberg weilte, u

m

d
ie Huldigungsfeier

lichkeiten der Stadt und Provinz entgegenzunehmen.

Wie verbreitet republikaniſche Gedanken, trotz einer gewiſſen Anhänglich

keit a
n

das „angeſtammte“ Königshaus, damals in Königsberg waren,

geht daraus hervor, daß der ſehr zahme Prediger und ſpätere evangeliſche

Biſchof Borowski (Kants Biograph) einige Jahre vorher zu Hippel

äußerte: „Jch glaube, im 19. Jahrhundert gibt es keine Könige mehr“,

und daß Kants treueſter Anhänger Johann Schulz, Hofprediger und Pro
feſſor der Mathematik, ſich offen als Republikaner bekannte. Freilich mußte

man ſich ſehr vor denunziationsſüchtigen Kollegen wie dem „Erzroyaliſten“

Profeſſor Schmalz (der dieſe Rolle bekanntlich nach 1815 in größerem

Maßſtabe fortgeſpielt hat) hüten; „wenn man ſeine Ideen über d
ie franzö

ſiſche Revolution frei bekennt, gilt man für einen Jakobiner, da es doch im

Grunde wie andere Lieblingsideen, wenigſtens in den erſten Jahren, eine Art
Steckenpferd vieler Menſchen geweſen war,“ ſagte Kant zu Abegg und fuhr

fort: „Man muß niemand hindern, auf ſeinem Steckenpferd auch durch die
Straßen zu reiten, wenn er nur nicht verlangt, daß man deswegen von der

Gaſſe weggehe oder gar ihm nachtrabe, wenn man nicht Luſt dazu hat“.

Daß Kant „mit ganzer Seele d
ie Sache der Franzoſen liebe, durch alle
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die Ausbrüche der Immoralität uſw. nicht irre gemacht werde, zu glauben,

das Repräſentativſyſtem ſe
i

das beſte“, wußte der Beſucher ſchon vorher

und Brahl beſtätigte es ihm. Seit dem Baſeler Frieden (1795) zwiſchen
Preußen und der Republik, den er im Intereſſe des Kulturfortſchritts mit

Freude begrüßt hatte, hoffte der Philoſoph auf e
in Hand-in-Hand gehen

beider Mächte. In dieſem Sinne äußerte e
r

zu Abegg: „Wenn nur unſer
König bald nach Berlin kommt und durch Sieyès' Gründe“ – der be
rühmte Förderer der Revolution war damals franzöſiſcher Geſandter in

Berlin – „ſich beſtimmen läßt, eine vernünftige Partei zu ergreifen, da
mit durch Preußen und Frankreich vielleicht das Kriegführen un
möglich gemacht werde! Denn Rußland iſ

t

zu bändigen: e
s hat

kein Geld und kann ſich nicht leicht in d
ie auswärtigen Angelegenheiten

mengen, ohne zu erfahren, daß im Inneren Unruhen ausbrechen“. Wer
möchte leugnen, daß manches hiervon noch auf d

ie heutigen Verhält
niſſe paßt? Daß d

ie Dinge in Wirklichkeit anders verliefen, konnte Kant

nicht vorausſehen; aber ſo ganz utopiſtiſch waren dieſe Anſichten nicht.

Daß der Philoſoph ſich durch den äußeren Schein parlamentariſcher

Freiheiten nicht blenden ließ, wußten wir ſchon aus ſeinen gedruckten Auße
rungen über England. Seit dem Freiheitskampf der Nordamerikaner
gegen die engliſche Bedrückung hegte er politiſch eine Abneigung gegen d

ie

Engländer, d
ie durch ihre ſtarre Feindſeligkeit gegen das revolutionäre

Frankreich nur noch verſtärkt wurde. Mündlich äußerte e
r

ſich noch viel

ſtärker: „Die Engländer ſind im Grunde d
ie depravierteſte Nation. Die

ganze Welt – iſt ihnen England, d
ie übrigen Länder und Menſchen

ſind nur ei
n Anhängſel, e
in Zugehör . . . Jch hoffe, e
s wird glücken,

daß ſi
e gedemütigt werden.“ E
r

meinte, Bonaparte würde Spanien und
Portugal erobern, und dann im Herbſte e

in allgemeiner Friede eintreten.

E
r

hielt es in dieſem Falle „nicht für unwahrſcheinlich, daß England re
publikaniſiert, und der König Kurfürſt von Hannover iſt und bleibt.
Dann würde England wieder blühen, ohne andere zu drücken. Den Auf
ſtand in Irland hält er fü

r

rechtmäßig; wünſcht und hofft, daß d
ie

Schotten gemeine Sache mit ihnen machen möchten“.
Und auch über di
e

inneren politiſchen Zuſtände ſeines Vaterlandes gab

e
r ſich, trotz eines gewiſſen zu
r

Schau getragenen Liberalismus des jungen
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Königs, keiner Täuſchung hin. „Der Wille des Königs iſt Geſetz im

Preußiſchen,“ ſagte er dem ungläubigen Süddeutſchen. „Dies glaubte
ic
h nicht,“ ſagte ic
h (Abegg), „ſondern ſtellte mir vor, daß nach dem ein

geführten Geſetzbuche dieſes über dem König ſei.“ – „O nein! und zu

dem, in weſſen Händen iſ
t

doch ſelbſt dieſes Geſetzbuch, wenn e
s

auch

dafür erklärt würde, daß e
s

über dem König wäre,“ erwiderte Kant. –

Wie er das meint, geht aus einer b
e
i

einer anderen Gelegenheit getanen

Außerung hervor: „Wenn ei
n

Juriſt noch ſo richtig räſonniert (= geurteilt)

und geſchloſſen hat, und er kommt ein: Berlin de dato etc., ſo muß

e
r

ſeine eigene Vernunft gefangen nehmen und ſich unterwerfen.“ – Daß
Kant a

n

der Fülle der ſich häufenden Huldigungsfeierlichkeiten ſich

nicht beteiligte, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Hatte e
r

doch auch b
e
i

der vorigen

Huldigung (1786) nur getan, was er als derzeitiger Rektor unbedingt tun

mußte (vgl. K
. Vorländer, Kants Leben, S. 13of.). Intereſſant iſ
t,

daß

d
ie Königin Luiſe ihn zu ſehen wünſchte, wenigſtens ih
r

Kammerlakai
plötzlich b

e
i

ihm erſchien. Noch intereſſanter die ironiſch-gelaſſene Art, wie
der Philoſoph dieſen Beſuch ſeinen Mittagsgäſten ſchilderte. „Jch bin höf
lich gegen jeden. Dieſer Beſuch fi

e
l

mir aber doch etwas auf. Vonſeiten

dieſes Mannes war es auch etwas Inſolenz, beſonders d
a

e
r

ſich anbot,

mich bei der Königin vorzuführen. Aber er war ſonſt e
in wohlgebildeter

Menſch.“ (NB. Von Intereſſe wäre e
s auch feſtzuſtellen, o
b

dieſer „wohl
gebildete Menſch“ identiſch war mit dem ſpäteren berühmten Bildhauer

Chriſtian Rauch, der ſich in der Tat damals als Lakai im Gefolge der

Königin Luiſe in Königsberg befand und mehr denn e
in halbes Jahrhun

dert ſpäter das einzige Denkmal des Philoſophen, das etwas verdeckt auf

dem „Paradeplatze“ in Königsberg ſteht, verfertigt hat. Möglich iſ
t es,

um ſo eher, d
a

andererſeits berichtet wird, der junge Rauch habe ſich da
mals [1798] den berühmten Philoſophen auf der Straße zeigen laſſen.)
Es iſt ſehr leicht, einen politiſchen Theoretiker wie Kant mit den Worten
abzutun, daß e

r von den „realen Verhältniſſen“ nichts verſtanden habe:

ſchallt dieſer Vorwurf doch noch heute jedem entgegen, der ideale Werte

in di
e

politiſche Praxis einführen will. Kant aber war, wenn auch kein ge

ſchickter Geſchäftsmann, ſo doch e
in gewiegter Menſchenkenner, der ſich

jahrzehntelang in der Welt bewegt hatte und wohl wußte, daß „aus ſo
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krummem Holze, als woraus der Menſch gemacht iſ
t,

nichts ganz Gerades

gezimmert werden kann“, ja der, wenn er der Menſchen Tun und Laſſen auf

der großen Weltbühne betrachtete, „bei hin und wieder anſcheinender Weis
heit im einzelnen, doch endlich alles im großen aus Torheit, kindiſcher Eitel
keit, o

ft

auch aus kindiſcher Bosheit und Zerſtörungsſucht zuſammengewebt“

fand. So äußerte e
r

auch am 12. Juni 1798 zu ſeinen Mittagsgäſten:

„Es iſt nicht zu erwarten, daß Recht vor der Macht komme. Es ſollte

ſo ſein, aber es iſ
t

nicht ſo.“ Wenn e
r trotzdem ſeine von den „prak

tiſchen Politikern“, wie e
r vorausſah, „ſachleer“ geſcholtenen politiſchen

Ideen inWort und Schrift der Welt verkündete, ſo beſaß er dieſelbe Welt
klugheit wie jene, aber – noch e

in gutes Stück ſittlichen Idealismus

dazu. E
r

zog ſich nicht, wie ſelbſt die Beſten jenes uns ſchon faſt ent
ſchwundenen, weltbürgerlichen Zeitalters, wie Leſſing und Herder, Schiller
und Goethe e

s taten und wie auch heute wieder manche Äſtheten es a
n

raten, aus der rauhen Berührung mit der hiſtoriſchen Wirklichkeit zurück;

ſondern er ſuchte jenem idealen Weltbürgertum, das dieſe nur in der Form

der Dichtung verwirklichen zu können meinten, den einzig richtigen und ver
nunftgemäßen Ausdruck in dem bewußten Wirken für eine langſame, aber
ſtetige Annäherung a

n

ſein politiſches Ideal zu geben, deſſen höchſte Form

e
r in einer „allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Verfaſſung“,

deſſen letztes geſchichtliches Ziel er in einem freien Bunde freier Völker e
r

blickte. Unſer eigenes politiſches Wirken trotz aller menſchlichen Torheiten

und Unvollkommenheiten, trotz aller Fehl- und Rückſchläge, in dieſem Lichte

einer ewig vor uns ſtehenden, wenn auch vielleicht n
ie völlig zu löſenden ſitt

lichen Aufgabe zu betrachten: das iſ
t es, was wir auch heute noch, ja

heute mehr denn je von Kant als Politiker lernen können.
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- Das fremde Reich / Novelle v
o
n

Oskar Baum
A
n

äußerſt militäriſcher Haltung, mit langen gemeſſenen

Schritten, als ginge e
r

n
ie anders, d
ie Finger ſtramm a
n

d
ie Klappen ſeiner Winterrocktaſchen gelegt wie a
n

eine

s” Hoſennaht, d
ie Lippen feſt übereinander gepreßt wie einem

zudringlichen Redebegehren unerbittlich ſtandhaltend und das Feuer ſeiner
glänzenden Augen unter ſtreng zuſammengezogenen Brauen ſteif und gerade

auf den Weg gerichtet, ſo kehrte der Portier Rudolf Kalk in das könig

liche Landesblindeninſtitut zurück. Ja, er ta
t

wirklich alles, um zu beweiſen,

daß er durchaus nicht betrunken war, denn dies war ſeine einzige Beun
ruhigung und wohl auch das einzige, was er klar empfand, daß dieſer feind

ſelige Verdacht ſich überall um ihn her verbreitete, wo er ging.

Es war noch nicht gar ſpät. Die Zöglinge kamen eben in langem Zug

vom Abendeſſen aus dem Speiſeſaal und das vielſtimmige Surren des
allgemeinen Geſchwätzes tönte fröhlich durch das weite Haus, d

ie Treppen

auf und nieder und durch die Korridore, bis es ſich in di
e

einzelnen Räume

verteilt hatte und d
ie Türen dahinter zufielen.

Der Portier ſah niemanden von den Hausgenoſſen an, denen e
r b
e

gegnete, ſchritt ſchnurgerade energiſch in ſein Zimmer und legte ſich ſchlafen.

Was hätte er anderes tun ſollen? – Joſef, der Hausknecht, wußte für
ſolche Fälle ſchon Beſcheid und übernahm Rudolfs Verpflichtungen. War er

doch ſicher, daß a
n

ſeinem Ausgangstage im Bedarfsfalle d
ie Gegenleiſtung

nicht ausblieb.

Erſt morgens, nicht zu bald, als Kalk mit Brummen im Kopf erwachte,

durchfuhr ihn plötzlich voll Angſt die Frage, wo denn Konrad geblieben

war? wieſo er ohne ihn in di
e

Anſtalt zurückkommen konnte? Hatte e
r

nicht geſtern nachmittag Konrad Eckmann, wie öfters ſchon, in die Stadt

zu
r

Probe für das große Konzert geführt, b
e
i

dem d
e
r

Junge ſo viel auf
der Orgel zu ſpielen hatte? Geſtern war vielleicht d
ie Generalprobe geweſen.

Alle Männer- und Frauenchöre d
e
r

Stadt waren beiſammen. Das ganze
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Podium voll befrackter Herren und dekolletierter Damen, auch das große

Orcheſter und Sänger vom Theater! Es hatte auch viel länger gedauert

als ſonſt und d
ie

Leute hatten Eckmann nach Schluß mit vielem Beifall

und hundert neugierigen Fragen umdrängt, beſonders d
ie Damen. Der

ungeſchickte bärtige junge Mann im einfachen Zöglingskleid ſtach ſo gegen

d
ie

anderen a
b

und intereſſierte ſi
e alle. Aber keiner hatte ihn auf dem

Heimweg begleitet, das wußte der Portier noch genau; e
r hatte ihn aus

dem Saal und aus dem Haus geführt; natürlich! Aber wieſo war er dann
geſtern abend hier in der Anſtalt allein angekommen? Um Himmelswillen!

e
r hatte doch den Jungen nicht irgendwo auf der Straße ſtehen laſſen?

Außer ſich vor Angſt kleidete der Portier ſich kaum a
n

und lief di
e

zwei

Treppen hinauf in den Schlafſaal um zu ſehen, o
b

e
s

e
in Wahn ſeines

verkaterten Hirns war. E
r

riß d
ie Tür auf,– ja eben erhob ſich Eckmann

noch halb ſchlafend mit ſchwerer Überwindung aus dem Bett, während
ſeine Kameraden ſchon faſt angekleidet lebhaft durcheinander lärmten. Es
war alſo nur eine Einbildung geweſen! d

e
r

verfluchte Branntwein!

Und Kalk begab ſich beruhigt wieder in die Portierſtube hinab, um ſeine

Toilette zu vervollſtändigen.

Wie ſollte er ahnen, daß Konrad wohl zwei Stunden ſpäter als e
r,

knapp vor zehn Uhr ſich verſtohlen durch den Garteneingang rückwärts ins

Haus geſchlichen hatte? Beim Abendeſſen, wo ſein leerer Platz hätte auf
fallen müſſen, fehlte auch Kalk noch. Und als e

s

b
e
i

der Hausſperre zu

Nacht läutete, ſuchte Konrad wie d
ie anderen ſein Bett auf.

Und ſo kam e
s,

daß Konrad über das, was er in der Zwiſchenzeit erlebt

hatte, zu niemandem, nicht einmal zum Portier reden mußte. E
r

hätte ja

keinesfalls, auf welche Fragen immer, d
ie Wahrheit gebeichtet; aber er

war glücklich, keine Ausflucht erfinden zu müſſen, d
ie immerhin etwas von

dem Wunderbaren, Märchenhaften, das ihm begegnet war, berührt, ver

unſtaltet hätte.

Konrad hatte in einer Seitengaſſe auf den Portier gewartet, der (nach

ſeiner Verſicherung) nur für einen Augenblick in eine Schenke gegangen

war. Da ſtreifte wie im Vorbeigehen jemand ſeinen Überrock und eine
leiſe feine Mädchenſtimme, d

ie in dem unterdrückten, gedämpften, ja un
verkennbar heimlichen Ton noch weicher und feiner klang, ſagte zu ihm:
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„Willſt nicht mit mir gehen?“ Es konnte nur ihm gelten. Er fühlte faſt
den Atem an ſeiner Wange.

„Ja was, wohin denn?“ fragte er verwundert, verwirrt und unwillkür
lich gleichfalls in der heimlichen gedämpften Weiſe.

„Na, wohin?“ kicherte ſi
e leiſe, „ich werd dir's ſchon zeigen!“

Wer konnte das ſein, der ihn duzte?
Konrad war noch erfüllt von den majeſtätiſch dahinſchreitenden Themen

des Oratoriums, a
n

dem e
r

eben mitgewirkt hatte. Der machtvolle Prunk

der gliederreichen Stimmenmaſſen, der wechſelvollen Miſchung ſo verſchie

dener Inſtrumentencharaktere gab ihm e
in ſonderbar glückliches Gefühl der

zuverſichtlichen Überzeugung von d
e
r

Erhabenheit und Reinheit alles Vor
handenen in der Welt bis zu ſeinem verſteckteſten Grunde hinab.
„Wer biſt du?“ fragte Konrad zögernd, „du darfſt nicht beleidigt ſein!

e
s kommt manchmal vor, daß ic
h jemanden nicht gleich a
n

der Stimme
erkenne, wenn ic

h

ihn ſehr lange nicht geſprochen habe.“

Sie lachte nur hell auf. Etwas Scharfes war in ihrem Lachen; wie e
in

verlegener Spott beinahe. Sie beugte ſich ſeitwärts zurück und ſah Konrad
eine lange Sekunde nachdrücklich, rückſichtslos ins Geſicht, ſowie ihn noch

niemals vorher jemand angeſehen hatte. Ihm war, als rücke ſich von ſelbſt
ſein Hut in die Höhe und als betaſte man von oben bis unten a

n

allen

Stellen genau ſeine Haut.

„Es iſt wohl e
in Verſehen, eine Verwechſlung,“ ſagte er unbehaglich,

wie beengt. Aber ſi
e faßte ihn beim Arm und hielt ihn, als wehre er ſich,

als wollte er entfliehen.
„Nein, nein, du kommſt mit. Du mußt! Es wird dir nicht leid tun.“
Konrad ſchoſſen d

ie tollſten Phantaſien durchs Hirn. E
r

hatte völlig a
n

den

Portier vergeſſen.

„Fürcht dich nur nicht! Du biſt ein lieber Kerl!“
Konrad fürchtete ſich nicht im geringſten. Immer ſorgfältig behütet,

erſt zu Hauſe und dann in der Anſtalt, wurde niemals durch ſchlimme Er
fahrungen das natürliche Zutrauen geſchwächt, das jedem Menſchen kräftig

eingeboren iſ
t. E
r

ging wie in einem Traum alter Kindertage. E
r

dachte

daran, daß ihn vielleicht irgendjemand ſchon lange ſuchte, eine verſchollene

Verwandte ſeiner Familie, von der ihm nur zufällig noch niemand erzählt
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hatte und d
ie ihn jetzt plötzlich nach irgendeiner Familienähnlichkeit hier in

den Straßen d
e
r

fremden Stadt erkannt hatte.

„Gleich ſind wir da; keine fünf Minuten!“ Sie hatte Konrad unter
den Arm genommen und machte große Schritte, größere al

s

Konrad ſonſt

b
e
i

Frauen gewöhnt war. Sie gingen durch eine hallende hohe ſteinge
pflaſterte Einfahrt über eine gar nicht ſchmale, aber gewundene ausgetretene
Holztreppe, d

ie

unter den Tritten zu ſchaukeln ſchien.

Sie ließ Konrad überall vorausgehen, wie alle, d
ie

nicht gewohnt ſind,

Blinde zu führen, und er war dadurch weit ungeſchickter a
ls ſonſt, aber ſie

bewunderte auch das bißchen Selbſtändigkeit, zu dem hierbei Gelegenheit

übrig blieb, als etwas, das ſi
e n
ie für möglich gehalten hätte.

Als ſie ihn in ei
n

Zimmer geſchoben hatte, und ſelbſt eingetreten war,

ſperrte ſi
e ab. Dies war das einzige, das ihn e
in wenig befremdete, e
r

ſchreckte, ſo daß er ſie beinahe nach dem Grunde dieſer Vorkehrung gefragt

hätte, doch er fürchtete, ſie damit zu kränken.

„Jetzt tu den Hut und Mantel runter, daß wir's uns gemütlich machen!
Sag, haſt jetzt ſchon eine Idee, wer ic

h

bin?“
„Nein, wahrhaftig!“

„Du, d
u

biſt zum Küſſen dumm!“ Sie preßte ſeine Wangen in ihre
flachen Hände und ſprach zwiſchen zuſammengebiſſenen Zähnen hervor ſo

nahe in ſein Geſicht, daß ein unbekanntes heftiges Parfüm in ſeiner Vor
ſtellung mit ihrem heißen Atem verſchmolz, den er wie eine Liebkoſung, wie

einen Kuß beinahe, an ſeiner Wange hinſtreichen fühlte.

Verlegen, hilflos, aber ſehr freundlich lächelte e
r,

voll eifriger unermüd

licher Freundlichkeit, wie e
in Dritter wohl bemerkt hätte. E
r

wußte immer

weniger, was mit ihm geſchah. Wenn eine Vermutung ſich in ihm feſt

zuſetzen begann, ſprach ſi
e etwas, das wieder alles anders erſcheinen ließ.

„Wie heißt du?“ fragte ſi
e und er antwortete kaum vor Verwirrung und

Staunen. Sie hatte ihn doch angeſprochen und geduzt!
Geſpannt ließ e

r ſich von ihren kleinen harten Händen zwei Schritte

tiefer ins Zimmer bewegen und auf einen Seſſel drücken. Sie ſetzte ſich auf
ſeinen Schoß, legte den Kopf auf ſeine Schulter und ihre Lippen glitten e

in

wenig geöffnet a
n

ſeinem Halſe hin. Sie ſprach dazwiſchen, als wenn das
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gar keine ungewöhnliche Stellung wäre und Konrad fühlte b
e
i

jedem ihrer

Worte d
ie warmen Bewegungen ihrer Lippen am Halſe.

Sie fragte nach der Urſache ſeiner Erblindung, nach dem Leben im In
ſtitut und was e

r ſelber ſo den ganzen Tag treibe. Aber ſie redete nicht

ſtockend und verlegen in Umſchreibungen darüber, wie ſonſt immer b
e
i

ſolchem Gegenſtand alle Leute den unſchönen Widerſtreit zwiſchen Zart
gefühl und Neugier peinlich verrieten. Ganz einfach und unbehindert ſprach

ſi
e davon.

-

„Warum war in ihrer Wohnung hier nichts von Eltern, nichts von

einem Dienſtmädchen oder ſonſtigen Hausgenoſſen zu merken?“ dachte

e
r dabei.

Eine ſeltſam wohlige Müdigkeit ging von der warm a
n

ihn geſchmiegten

weichen Laſt aus. Seine Arme hingen ſchlaff herab; er wußte nicht wohin

mit ihnen. Sein ganzer Körper war wie nicht an ſeinem Platze, ratlos,

ſi
ch ſelbſt zu viel und von unbeſtimmter Angſtlichkeit; nicht einen Finger

wagte er zu rühren.

„Warum machſt d
u

die Augen zu? es iſ
t
ſo traurig! Ich mag e
s nicht.

Mach ſi
e auf!“ ſagte ſie, „ich fürchte mich faſt.“

„Warum?“ ſtaunte Konrad.

„Deine Augen ſind ſo, daß man nicht weiß, es fehlt ihnen was oder

daß man glaubt, e
s macht nichts. Sie ſind ganz genau wie andere und

weil man weiß, daß ſi
e

e
s nicht ſind, erſcheinen ſi
e viel ſchöner und ſehr

zum Verlieben!“
-

Nach einer Weile fragte ſi
e und hob dabei e
in wenig das Geſicht von

ſeiner Schulter: „Kannſt du d
ir vorſtellen, wie ic
h

ausſeh? Du ſiehſt ſo aus,

als o
b d
u jetzt gerade darüber nachdächteſt,“ ſi
e

kircherte ein wenig ge

zwungen, weil ſein Geſicht ſich nicht veränderte, „irre ic
h

mich?“

E
r

dachte a
n

d
ie leichtfertigen Weiber, wie er ſie aus klaſſiſchen Dramen

und ſonſtigen Büchern kannte, die man ihnen vorlas, aus dem „Fechter

von Ravenna“ etwa, dann a
n

das ſündige Begehren, wie es in der Reli
gionsſtunde ſo o

ft vorkam, und an di
e

Andeutungen und Witze über ver

botene Gegenſtände, d
ie geheimen Unterhaltungen von künſtlich luſtiger

Grobheit unter den Altersgenoſſen. Und eine Beklemmung legte ſich um

ſeine Züge.
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„Du weißt nicht! warte nur, – –“ Sie knöpfte an ihrer Bluſe, „ſieh
doch, ſieh doch! haſt du dir’s ſo gedacht?“ Seine Hand ließ ſich heben

und lag leblos wie gefroren auf dem bewegten weichen, wie mit Wärme

ſchwellend gefüllten Hemd. Sie ſah ihn an. Seine Lippen zuckten wie in
ſcheuer Angſt, wie in beherrſchtem Schmerz.

Da ſchleuderte ſi
e

ſeinen Arm fort und ſprang zur Seite: „Wovor
graut's dir denn? Glaubſt ic

h

bin giftig?“

Konrads Augen glänzten feucht auf und in den Winkeln ſammelte e
s

ſich und quoll langſam zwiſchen den Wimpern hervor.

„Ja, biſt du denn e
in anderer Menſch?“ ſchrie ſi
e und warf ſich an ihn,

umpreßte ihn, wie von Schauern geſchüttelt.

Konrad fühlte ſich in erwünſchter, erlöſender Lähmnng, jedes Willens

enthoben. Sein Kopf war von Blei; er konnte ihn nicht mehr halten und
ſein Geſicht ſank auf ih

r

Haar. Es war ihm, als ſinke e
r völlig hin, nicht

mehr ſein eigen, hingegeben, gelöſt, zerrinnend.- - - - - - - - - - - - - - - -

E
r

hatte gewiß nicht geſchlafen und doch kam e
in Augenblick wie Er

wachen, a
n

dem e
r

ſich plötzlich wie nach langer Abweſenheit im Bewußt
ſein wiederfand, ſein Geſicht faſt verwundert auf dem fremden Halſe fühlte

und eine unendliche ſüße Sicherheit und Ruhe ſeine Glieder beſchwerte.

Eine nahe, leiſe Stimme ſprach freundlich, ohne daß er zuzuhören und zu
verſtehen brauchte.

„Sag mal, wohin gingſt d
u eigentlich, als ic
h

dich traf? wird man

dich nicht ſuchen?“

Konrad nickte zur Antwort kaum mit dem Kopf. Was konnte in der
Welt ſo wichtig ſein, daß e

r deshalb ſich rühren ſollte?

„Man kann dich ja natürlich hier nicht finden; ic
h

weiß. Jchfrage auch
nicht meinetwegen, aber wenn man dich vielleicht wo erwartet?“

„Der Portier!“ dachte Konrad, doch nicht ſonderlich beunruhigt, „wer
weiß, wo der ihn überall in der Stadt ſuchte!“

„Sie werden mich nicht finden,“ ſagte e
r glücklich lächelnd, „ich werde

für ſie verſchollen ſein, geſtorben, rätſelhaft verunglückt und werde ja auch

wirklich hier b
e
i

d
ir

als e
in neuer, e
in

anderer leben! Sage, glaubſt du,
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daß man leicht Stunden bekommt; hier das Zimmer iſt ziemlich groß; da

wird e
in Klavier gut unterzubringen ſein.“

Sie lachte. Sie wußte eigentlich nicht recht, was für einen Scherz er

damit meinte, aber es kam ih
r

ſchon das zu ſpaßig vor, daß in dieſes Haus,

in dieſes Zimmer, Schüler kommen könnten, vielleicht kleine Mädchen aus

reichern Häuſern in Begleitung ihrer Gouvernanten.

„Es erſcheint dir komiſch, daß ic
h

dich ernähren will? Du glaubſt wohl
nicht, daß ic

h

e
s könnte?“ ſagte er mit einer gewiſſen verſtändnisvollen zu

friedenen Überlegenheit, „um wie viel ſchöner wird e
s nun ſein, wenn e
s

mir gelingt? Wie viel mehr wirſt du dich freuen und wundern! Sollte e
s

mit den Stunden nicht gehen, kann ic
h ja ſtimmen, in Wirtshäuſern und

b
e
i

Tanzſtunden aufſpielen.“

„Oder im Kino, nicht?“ lachte ſie.
„Ja, ja

,

gewiß,“ nickte er eifrig.

„Alſo ſe
i

nicht ſo dumm und zieh dich an,“ ſagte ſi
e

e
in wenig unge

duldig, als wäre alles andere ja auch nach ſeiner ernſtlichern Meinung Un
ſinn und Komödie. Und ſi

e ſtülpte ihm den Hut auf den Kopf.
„Na, nein doch,“ meinte er mit gelindem Vorwurf, faſt beleidigt und

ſtreifte den Hut wieder herunter, „du hältſt mich vielleicht für zu jung, um

die Tragweite eines ſolchen Schrittes ganz zu verſtehen. Jch weiß, was

ic
h

rede und d
u

darfſt nicht glauben, keineswegs, daß ic
h

mein Leben für
gering achte. Jch habe eine hohe, eher zu hohe Meinung von den Dingen,

d
ie mir vorbehalten ſind. Warum ſagſt du nichts?“

„Wie?“ fragte ſi
e aus einiger Entfernung, „ich richte mir die Friſur.“

Und man hörte, daß ſi
e

den Kopf abgewendet hielt und ſich angelegentlich

beſchäftigte. Etwas hielt ſie zwiſchen den Zähnen.

Nach einer kleinen Pauſe begann er wieder nachdenklich: „Iſt es nicht
ſonderbar, daß zwei Menſchen, d

ie

n
ie voneinander wußten, und e
in grund

verſchiedenes Leben führten, plötzlich, kaum daß ſi
e

ſich völlig ungeſucht und
ungewünſcht trafen, ſich unlösbar zuſammengehörig, gleichſam aneinander
gewachſen fühlen?“

„Alſo ic
h

bin fertig,“ ſagte ſie; vielleicht hatte ſie gar nicht zugehört.

„Jch kann von hier nicht fortgehen; daß du das nicht fühlſt!“ wollte er

ſagen, aber es hätte zu bitter geklungen. „Fühlſt d
u nicht, daß e
s dich



Oskar Baum, Das fremde Reich 233

adelt?“ hätte es geheißen und er ſchämte ſich deſſen. Wie konnte man
dieſes gute Mädchen verachten? Eine ſüße zärtliche Luſt, ſich ih

r
zu unter

werfen, durchdrang ihn, von ihr hochmütig behandelt, geſcholten, getreten

zu werden.

„Du, es iſt neun Uhr vorbei. Wenn d
u

noch vor Nacht zu Hauſe ſein
willſt, mach keine Geſchichten!“ E

r

ſchwieg. Es war ihm klar, daß ſi
e

eine

Antwort verlangte, brauchte, daß er ſie reizte, wenn er ſchwieg. E
r

ſenkte

den Kopf und erwartete ihren Zorn.
„Ja, was denkſt du dir denn eigentlich?“ fuhr ſi

e auf. Sie wollte eben
zum Tiſch gehen, vielleicht etwas holen und blieb mitten auf dem Wege
(!)EN.ſt Ä geh doch,“ ſchmeichelte e

r,
„tu nicht, als o

b

e
s

dich ſo ſehr

wunderte! Du willſt es ja vielleicht auch. Du gibſt es nur nicht zu
.

Du
glaubſt, daß e

s nicht klug iſt?“

„Aber was denn, was denn!“ ſchrie ſi
e
,

„ich weiß nicht, was du willſt!“
„Nun, einfach b

e
i

dir bleiben möchte ich; iſt das ſo ſchrecklich?“

Sie ſtampfte auf: „Jetzt iſt's aber genug.“ Sie weinte beinahe.
In ihm zog e

s

ſich zuſammen. Am liebſten hätte e
r ſich vor ſi
e hinge

worfen und das Geſicht auf ihre Schuhe gelegt. Aber er war zu ſtrenger

zogen, nicht gewöhnt, ſeinen Eingebungen zu folgen, auch wenn er von der

ernſteſten Bedeutung ihrer Gründe durchdrungen war.

„Jch geh weg,“ ſagte ſie endlich kurz und baſtelte wieder auf ihrem Kopf
herum; wahrſcheinlich ſteckte ſi

e

den Hut an, „kannſt dich dann hier meinet
wegen im Sauerneinmachen!“ Geräuſchvoll klappte ſie di

e

Klinkenieder, aber

noch ohne zu öffnen, „finde ic
h

dich noch hier, wenn ic
h

zurückkomme, ſo ruf

ic
h

den Wachmann!“ Sie würde ſich hüten! Aber das konnte er ja nicht
wiſſen, dachte ſi

e
.

Sie ſagte es auch nicht hauptſächlich als Drohung. Sie
hoffte, ſeine wunderlichen Gefühle durch ſolche Schroffheit abzukühlen.

Wie o
ft

hatte ſie ſich geſehnt, daß einer ihrer Beſucher mehr als vorüber

gehendes Gefallen a
n ih
r

finden möchte. Stand nicht öfters in den dünnen
Heften, d

ie ih
r

als Romanproben von Hauſierern in di
e

Tür geſteckt wur
den, von ſo einer Liebe? Aber dieſe kindiſche Demut war nichts dergleichen.

Es verwirrte ſi
e das Fremde, Unverſtändliche ſeiner unterwürfigen Ergeben

heit. „Alſo ic
h geh!“

März, Heft 2o 2
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Plötzlich erhellte ſich etwas blitzartig in ſeinen Gedanken. Sein Antrag

ſchien ih
r

erniedrigend, eine Zumutung und ſi
e

fürchtete vielleicht, er könnte
ſi
e überreden, zwingen, ſich für ihre Weigerung rächen! Wie hatte er nur

vergeſſen können, was e
in Blinder galt? Sein Geſicht veränderte ſich ſelt

ſam; nur vorübergehend ſammelte ſich nachſichtiger Spott um ſeinen Mund,

dann warf er aufſpringend den Mantel um und ſtand ſchon bei der Tür.

E
r

ſprach kein Wort, ſtieß ſelbſt d
ie Tür auf und ging davon, als ſe
i

ſi
e nun nicht mehr da. E
r

ſchritt in dem fremden Korridor mit wilder, ver

zweifelter Haſt entlang der Mauer achtlos vorwärts. Jetzt kam e
r ſchon

ganz nahe der Treppe. Unrettbar mußte er hinabſtürzen! Sie eilte ihm nach.
Sie ſah ihn ſchon unten liegen.
Eben ſanken d

ie Füße, d
ie

den erwarteten Grund nicht fühlten, und er

griff entſetzt mit den Armen um ſich, – ſie faßte ihn, hielt ihn. Aber er

zuckte zuſammen, ſchüttelte ſich ſchaudernd ab; ſein Kopf ſank ihm nachrück
wärts. Zuſammengekauert lehnte er am Geländer und kühlte das heiße Ge
ſicht a

n

der Wand.

„Warum haſt du dann aber gerade mich auf d
e
r

Straße aufgeleſen?

wenn d
u

e
s ſo mit mir meinſt. Sag e
s mir! – warum? – ich geh dann

gleich. Gleich geh ich! wirklich.“

Wie krank liegt er da, redet in di
e

Mauer hinein, als fürchte e
r dabei

angeſehen zu werden, dachte ſie, armes Kerlchen! – Und ſie wunderte ſich
über ihren Arger vorhin. „Wenn ic

h je heiraten wollte, würde ic
h

nur dich

heiraten,“ ſagte ſi
e
,

„du ſiehſt meinem erſten Liebſten ähnlich, dem Grafen.

Darum habe ic
h

dich auch mitgenommen. Das war kein ſchlechter Menſch!
Der hat mich gern gehabt! E

r

wollte mich heiraten. Ja, meiner Seel!

E
r

hat ſich erſchoſſen, weil es ſeine Eltern nicht erlauben wollten.“

Konrad hob das Geſicht, richtete ſich auf und ging langſam mit ihr

d
ie Treppe hinunter. Sie ſprach ſehr angelegentlich, wurde gar nicht leiſer,

auch als ſi
e

ſchon auf der Straße waren. E
r

horchte mit geſenktem Kopf,

ſtaunend und begierig. Nicht, daß er alles geglaubt hätte, was ſie erzählte,

obgleich e
r

e
s

auch nicht eben fü
r

reine Erfindung hielt. E
r

dachte nicht

darüber nach. E
r

fühlte nur, wie ſie ſich zuſammennahm, alles aufbot, was

ih
r

einfiel, nur um ihn nicht fühlen, nicht auf den Gedanken kommen zu

laſſen, es könnte ſein Gebrechen d
e
r

Grund ſein, weshalb e
r nicht b
e
i

ihr
bleiben konnte.
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„ . . . und da hab ic
h geſchworen, nie, nie, was auch käme, zu heiraten.

Na ja
,

d
u

kannſt dir denken, daß ſo was einen ſo aufregen kann!“ Und ſi
e

ſprach, von ſeiner gerührten Aufmerkſamkeit mitgezogen, immer eifriger,

erregter.

Sie ſtanden ſchon lange b
e
i

der Halteſtelle. Mehrere Straßenbahnwagen

fuhren unbemerkt vorbei, ſo war ſi
e von ihrer Begeiſterung in Anſpruch

genommen.

„Und von jedem willſt du hören, daß er dich heiratet!“ E
r

nickte lebhaft.

„Ja, ja
,

d
u

kannſt ſchon glauben, daß ic
h

d
ir

das nachfühle.“

„Wie?“ Sie ſtockte; ſi
e wußte nicht recht, was er meinte.

„Damit d
u

dann verzichten kannſt und ſo und ſo o
ft verzichten, weil

deine Seele ſonſt keine Ruhe findet.“ Seine Lippen zuckten vor Rührung

und lächelten doch auch ein wenig dabei.

„Ja, ja,“ ſagte ſi
e

zerſtreut und ſah von ſeinem Geſicht weg, weil ih
r

ſein Ausdruck wieder unheimlich fremd und unbegreiflich war. Da erblickte

ſi
e die erwartete Straßenbahnnummer und ſi
e ſtiegen ein.

Das Raſſeln und Fenſterklirren während der Fahrt überhob ſie deutlicher
Antworten. Abgeſehen davon, daß die Mitinſaſſen in dem ziemlich leeren

Wagen zuhören konnten, hätte ſich dies Geſpräch ja unmöglich ſchreiend

ſo fortſetzen laſſen.

Als ſi
e ausgeſtiegen waren, mußten ſi
e

noch eine lange kahle Allee über

queren, wo der kalte Wind frei hinfuhr, von dem man in den geſchützten
Gaſſen nur wenig geſpürt hatte. -

„Und ſind viele Männer ſo häßlich zu dir wie ich,“ fragte e
r,

„und ſo

dumm, ſich gerade als di
e

Rechten vorzukommen? Es muß ſpaßig ſein, wenn
einer nach dem andern kommt und jeder extra glaubt, er ſe

i

der erſte mit

dieſem Gedanken, und e
s werde n
ie

e
in

beſſerer kommen, dich glücklich zu

machen.“

Einer nach dem andern! dachte ſie.

Sie ſtanden ſchon vor dem halb offenen Gittertor der Anſtalt, hinter
dem eine Bogenlampe weithin im Kreis den Vorgarten und d

ie Straße

beleuchtete. Angſtlich ſa
h

ſi
e herum, o
b

niemand aus dem Hauſe käme

oder d
ie Straße herauf. Bemerkte ſi
e hier jemand mit ihm und faßte ſi
e

ab, wer weiß was ih
r

d
a geſchähe! Und ihm! was würde man von ihm denken?

2*
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Jhm ginge es wohl noch viel ſchlimmer! man würde ihn von der Schule
jagen! was würde aus ſeiner Zukunft, von der er ſo träumt? Wenn ſi

e nur

ſchon weg wäre! Aber ihm fi
e
l

immer wieder und wieder etwas ein.

„ . . . und d
a

werde ic
h nun,“ ſagte er leiſe, „Abend für Abend daran

denken: Wem heute, wem muß ſi
e

heute lieb tun!“ Und er konnte kaum

die Worte herausbringen; d
ie Tränen rannen ihm d
ie Wangen herab.

„Ha!“ lachte ſie, „du biſt dumm; ic
h

führe doch e
in wunderbares Leben!“

Aber es klang e
in wenig künſtlich. Und ſi
e ri
ß

ihm die Hand weg, über d
ie

e
r

ſich beugte, um ſi
e

zu küſſen. Einen Augenblick zuckte ih
r

durch den Kopf,

o
b

ſi
e ihn nicht doch mitnehmen und b
e
i

ſich behalten ſollte. „Alſo geh doch

ſchon hinein,“ fuhr ſie ihn an, „ſonſt ſieht man uns hier und d
u kriegſt drin

noch mehr!“ Und ſi
e lief. *

E
r

ſtand aber noch eine geraume Weile und hörte ihrem flinken hölzern
klopfenden Tritt zu

,

der wohl von den hohen Stöckeln herrührte und er war
überzeugt, daß ſi

e

auch durch d
ie Schnelligkeit und Leichtigkeit ihres Ganges

ihn noch beruhigen wollte. Und wahrhaftig nicht aus Stolz; nein, nein,

das wußte e
r. Es war ja das Niederdrückendſte a
n ihr, daß ſi
e gar, gar

keinen Stolz beſaß.
Wie eine Beleidigung gegen ſi

e
,

wie e
in Verbrechen fühlte e
r

d
ie Er

leichterung, die ihn unleugbar überkam, als er nun allein war, gleichſam

wieder in ſeinem eigenen Leben.

Und während e
r durch den abendlichen Garten ums Haus herum zum

rückwärtigen Eingang ſchlich, hatte er di
e

Empfindung, als käme er aus

einem verſunkenen Land a
n

d
ie

Oberfläche zu den Menſchen zurück und als

hätte er auf dem Wege allem Unrecht der Welt begegnet. Alles grauſame

Unrecht würde er nun immer, immer in ſich fühlen, als ob es von ihm aus
ginge. Ließ er ſie nicht hingehen und ih

r

Leben führen wie vorher und fühlte

ſich noch erleichtert, befreit, frei von ihr! Und er dachte a
n

d
ie grauenhafte

unerbittliche Selbſtſucht d
e
r

ſich rettenden Überlebenden b
e
i

einem Schiffs
unglück, einem Brand, einer Schlacht. E

r

drängte nur mit Mühe die

Tränen zurück, damit ſi
e niemand bemerke, der ihn auf dem Weg ins

Schlafzimmer traf.
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Bayeriſch-politiſcher Kalender

In der Zentrumspreſſe wird der
Kampf gegen eine angebliche Dispari
tät bei Beſetzung der Univerſitäts
profeſſuren fortgeſetzt. Der Vorſtoß
richtet ſich jetzt direkt gegen die Refe
renten im Kultusminiſterium. Herr
von Knilling ſoll, gehorſam dem

ultramontanen Winke, auch bereits
Anlegung „eines diesbezüglichen Aktes“
angeordnet haben, da er vielleicht der
Meinung iſt, die Angriffe der ultra
montanen Preſſe ſeien nicht ganz ohne
Einwirkung eines anderen Reſſorts
erfolgt. Eines anderen Reſſorts, dem
ein früherer Univerſitätsprofeſſor vor
ſteht, dem es nicht als opportun er
ſcheinen mochte, die „diesbezüglichen“

Anſichten zum Gegenſtande eines offenen
Meinungsaustauſchs im Miniſterrate
zu machen. Da Herr von Knilling
früherer liberaler Geſinnungen ſuſpekt
iſt, wird er die Bedeutung der Aktion
zu würdigen und aus begreiflichen
Selbſterhaltungsgründen ſich danach
zu richten wiſſen.
Vom Bamberger Epiſkopat aus wird
ſeit geraumer Zeit die Niederlaſſung

von Franziskanern in Nürnberg
betrieben. Motiviert wurde die Not
wendigkeit dieſer Niederlaſſung mit
Uberlaſtung der bisher mit dem Reli
gionsunterricht betrauten katholiſchen
Weltprieſter. Da d

ie Nürnberger
Stadtverwaltung die Mittel zur Uber
tragung des Religionsunterrichts a

n

die Franziskaner ablehnte und ſich
gegen deren Niederlaſſung überhaupt
ausſprach, tobt die Zentrumspreſſe,
ſpricht von Katholikenverfolgung und
neuem Kulturkampf ohne zu bedenken,

daß ein erheblicher Teil des Welt
klerus der ungemeſſenen Vermehrung

der Kloſtergeiſtlichkeit mit ſehr ge
miſchten Gefühlen gegenüberſteht, d

a

überall, wo neue Klöſter entſtehen,
dieſe einen bedeutenden Teil der Seel

ſorgetätigkeit und der damit verbun
denen Einnahmen den angeſeſſenen
Weltgeiſtlichen entziehen. Nun hat ſich,
und das macht die Sache politiſch
pikant, der Bamberger Erzbiſchof
von Hauck zu einer merkwürdigen

öffentlichen Demonſtration für die
Fransziskaner hinreißen laſſen. Vor
einer tauſendköpfigen Verſammlung
von Nürnberger Katholiken, die zu

den Gräbern der Diözeſanheiligen nach
Bamberg gewallfahrtet waren, hielt er

eine Anſprache, in der e
r,

nach dem

„Bayer. Kurier“ u
.

a
. ſagte:

„Ich bin friedliebend, ſolange

e
s geht, und ic
h

freue mich, mit den
religiös anders Geſinnten in Frieden

zu leben. Dieſe Friedensliebe habe ich
auch betont in meinem erſten Hirten
ſchreiben. Wenn e

s aber gilt, die
Rechte der Kirche zu ſchützen, für
ihre Intereſſen einzutreten, dann ſpreche
ich mit dem Papſt Leo aus: „Auch
ich kann von Eiſen ſein.“ (Toſen
der Beifall.) . . .“

Es gab Zeiten in Bayern, in denen
die Biſchöfe nicht nur von Eiſen waren,

ſondern dieſes Eiſen auch gegen die
angeſtammten Wittelsbacher gut zu

brauchen wußten. Hoffen wir, daß

d
ie Söhne des heil. Franziskus den
Bamberger Metropoliten vor der prak
tiſchen Betätigung ſeines heiligen Zornes
bewahren.

Der bayeriſche Prinzregent ſetzt
ſeine Antrittsbeſuche bei den Fürſten
der Einzelſtaaten fort. Er war in der
erſten Maiwoche in Stuttgart und
Karlsruhe. In Stuttgart, bei einem
Beſuche der Stadtverwaltung wies der
Oberbürgermeiſter Lautenſchlager auf
„das herrliche Wort von der Reichs
freudigkeit“ hin. Prinzregent Ludwig
antwortete darauf in einer längeren
Rede, „die erſte Aufgabe des Deutſchen
Reiches ſei, daß nicht nur ein einzelner
Staat, ſondern daß alle Staaten ge
deihen und blühen möchten. Es fänden
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ja manchmal Widerſprüche und Gegen
ſätze ſtatt. Dieſe ſolle man aber nicht
auf die Spitze treiben, ſondern denken,

daß der andere Staat gerade ſo
ein deutſcher ſei wie der eigene,
und gerade ſo gefördert werden ſolle.
Wenn das geſchehe, ſo werde das
Deutſche Reich jederzeit ſich durch
Reichsfreudigkeit auszeichnen“.
An dieſen Darlegungen, mit denen
der Regent offenbar ſeine Berliner
Rede einſchränken wollte, hat ſich
die bayeriſch offiziöſe Telegraphen
agentur eine Zenſur erlaubt, indem ſi

e

bei ihrem Texte der Regentenrede die
Bezugnahme auf die Gleichberechtigung
der Einzelſtaaten und die dann berech
tigte Reichsfreude einfach wegließ!

Im Verbande des bayeriſchen Poſt
und Eiſenbahnperſonals, deſſen Aus
ſchuß aus Zentrumsleuten beſteht, waren
ſeit langem Beſtrebungen zum Anſchluß
an den Geſamtverband der chriſtlichen

Gewerkſchaften rege. Dieſer Anſchluß
wurde in einer ſtürmiſch verlaufenen
Delegiertenverſammlung (in Aſchaffen
burg) abgelehnt und zwar mit 92
gegen 8

3 Stimmen. Die chriſtlichen
Gewerkſchaften proklamierenvolle Koali
tionsfreiheit mit Streikrecht. Das Vor
gehen der Verkehrsverwaltung gegen
den Süddeutſchen Eiſenbahnerverband
(vgl. den letzten bayeriſch-politiſchen
Kalender) mußte in einem noch bedenk
licheren Lichte als bisher erſcheinen,

wenn die Verkehrsverwaltung dieſe
Vorgänge im Verbande des Poſt- und
Telegraphenperſonals ſtillſchweigend
vorübergehen ließe.

Balthasar

Deutſchland in Waffen

„Kein Geringerer als unſer deutſcher
Kronprinz hat die Anregung zu dieſem
Werk gegeben; e
r ſelbſt hat ferner

durch ein kräftiges, packendes „Wort

zum Geleit“, das er ihm vorausſchickt,

den ſchönſten Beitrag zur Verwirkli
chung der Anregung gegeben,“ ſchreibt
der Waſchzettel.
„Wenn ſo das ganze deutſche Volk
entſchloſſen iſ

t,

Gut und Leben freudig
einzuſetzen, dann kann die Welt voll
Teufel ſein und gegen uns in Waffen
ſtehen, und wir wollen mit ihr ſchon
fertig werden, und wäre die Not der
Stunde noch ſo groß,“ ſchreibt der
Kronprinz.

„Der zwingenden Logik dieſer Sätze
kann ſich niemand entziehen und ihre
Folgerung iſ

t ja auch die jetzt dem
Reichstag vorliegende Wehrvorlage,“

ſchreiben die „Leipziger Neueſten Nach
richten“.

Da hat uns der Kronprinz etwas
Nettes eingebrockt. Alſo wegen der
zwingenden Logik ſeiner Sätze dieſe
ganze Wehrvorlage! Man muß ſagen,
ein wirkungsvoller Schriftſteller.
Aber nicht nur das. Die Deutſche
Verlagsanſtalt hat im Begeiſterungs
taumel über die Mitarbeit unſres
Kronprinzen die Fähigkeit der zuſam
menhängenden Rede bereits verloren
und den vier Seiten kronprinzlicher
Proſa ſcheint auch der Gehirnkaſten
wahrer Patrioten nicht gewachſen zu
ſein. Sie wittern Weltanſchauung,
wo eine Kaſino-Anſchauung ſich brau
ſend Bahn bricht. Männliche, heldiſche
Lebensauffaſſung, wo das zum Ausdruck
kommt, was der Kronprinz ſelbſt als
Empfindung eines neugebackenen Leut
nants während einer Attacke charak
teriſiert. Fuchſenbegeiſterung! Im
Jubiläumsjahr 1913 ſchrecken wir,
Fürſt und Volk, vor keiner Blamage
zurück. Der Kronprinz, ſchneidig, mit
Hurrah voran, daß die Phraſen nur

ſo nach allen Seiten aufſpritzen und
die Herren völkiſchen Federfuchſer auf
ihren Böcken hinterdrein. – Reiter
geiſt!

Der Kaiſer iſt mehr für die bildende



Ulrich Rauſcher, Deutſchland in Waffen 239

Kunſt. Er hat da, ähnlich wie mit
der Kreuzung Zebu und heimiſches
Rind, mit Antike plus Eberlein ſchöne
Erfolge erzielt. Der Kronprinz iſ

t für
die Literatur. Und zwar, wie die
„Kreuzzeitung“ richtig herausgefunden
hat, mit Weltanſchauung. Läßt ſich
doch auch ſein häufiger Beſuch des
Schauſpiels „Der Hund von Basker
ville“ nur dadurch erklären, daß ihn
deſſen ethiſche Grundlehre: der wahr
haft gute Detektiv ſiegt über den Ver
brecher! tief innerlich befriedigte. Der
am ſchlichten, einfachen Kaiſerhof zu
Berlin aufgewachſene Kronprinz möchte
ſein Volk vor der Verweichlichung durch
Luxus und Wohlleben bewahren und
ſeine militäriſche Ertüchtigung fördern.
Dieſer Herzenswunſch drückte ihm die
Feder in die Hand und gab ihm die
Worte in den Mund, die nun bei allen
Gutgeſinnten ſo begeiſterten Widerhall
wecken. „Schon bei den alten Germa
nen . . .“ ruft er beſchwörend und
mahnt und fleht, „die Land- und See
rüſtung Deutſchlands in blanker und
ſcharfer Verfaſſung zu erhalten.“ (Die
Mahnung ſeines Vaters, dazuhin auch
noch das Pulver trocken zu halten,

ſcheint inzwiſchen befolgt, alſo über
flüſſig geworden zu ſein.) Sodann
produziert der Kronprinz das, was
nationale Blätter ſeine tiefe wirtſchaft
liche und ſoziale Einſicht nennen. Er
plaudert: „Schon hat die Bewertung

des Geldes bei uns ein Gewicht ge
wonnen, das man nur mit Sorge be
obachten kann.“ (Autor will ſagen, die
Bewertung ſe

i

in einem Maße geſtie
gen, das ihn mit Sorge erfülle.) „Dieſe
Sucht nach dem Beſitz möglichſt großer

Geldmittel droht alte und ehrwürdige
Begriffe zu verſchieben.“ (Autor will
ſagen, daß dieſe Sucht Anſchauungen
verändere. Nicht etwa, daß einer ſeine

ſo wie ſo nicht pfändbaren Begriffe
verſchiebe.) „Deshalb muß ein jeder,
dem ſeine Heimat lieb iſ
t

und der a
n

die große Zukunft unſres Volkes glaubt,
freudig mitarbeiten für ſein Teil, daß
der alte ſoldatiſche Geiſt unſrer Väter
nicht verloren geht, nicht von des Ge
dankens Bläſſe angekränkelt werde.“
(Autor will ſagen, daß wir das Mili
tär als die Blüte der Nation anzu
ſehen hätten und daß im Bezirk des
Exerzierreglements Gedanken vom Übel

ſeien.)

Was der Autor will, iſ
t

trotz der

von ihm gewählten, etwas undeutſchen
Ausdrucksweiſe klar. E

r

ſpricht für
ſein Geſchäft, deſſen Hauptkatalog e

r

einleitet. Nur daß er uns alle zwangs
weiſe als Aktionäre einſchreibt, die bloß
am Verluſt beteiligt ſind, während e

r

den Gewinn einſtreicht. Das geht
nicht wohl an. Wir haben anderes
und ſchwereres zu tun, als uns inner
lich auf die Stunde vorzubereiten, wo
der Kaiſer ruft. Ja, wir ſind gar
nicht dafür, daß der Kaiſer allein rufe,
ſondern wir wollen dieſes Recht auf
den Ruf der Vertretung des Volkes
mitübertragen, das die Koſten des Rufs

zu zahlen hat. Wir beſtreiten vor allem
die Notwendigkeit, daß der Kronprinz

hier bedingte Kampfrufe ausſtößt, als
hätten wir die Welt durch unſre Wehr
vorlage noch nicht genug beunruhigt.

Wenn wirklich einmal unſre Heimat

in Gefahr iſt, wird jeder ohne große

Worte zu ihrem Schutze antreten. Was
darüber iſt, das iſ

t

vom Ubel, iſ
t be

rufsmäßiges Kriegsgeſchrei, iſ
t ſelbſt

ſüchtiger Militarismus. Auf der einen
Seite die Herren Waffenfabrikanten,

denen der Krieg ein Verdienſt, auf der
andern die Herren Offiziere, denen der
Krieg ein Handwerk iſt: welche Macht
muß ſelbſt in Deutſchland die werk
tätige Maſſe haben, daß trotzdem noch
Frieden iſt.
Wer dieſes Prachtwerk mit den
zwanzig Kitſchtafeln hinter ſich hat und
nicht merkt, welches Maß geiſtiger Ar
beit jeden Tag in der Armee geleiſtet
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wird, der verdiente, daß man ihn ge
waltſam zum Sozialdemokraten degra

dierte. Hier iſt alles aufgeboten, was
ein deutſches Herz lachen machen kann.

Jedes einzelne Bild lockt dazu, einen
friſchen, fröhlichen Begleittext zu ſchrei
ben, etwa: „Mit einem Hurrah auf
den Lippen erwacht der richtige Soldat

a
n

dem Tage, der endlich die große
Felddienſtübung bringen ſoll. Noch
ein Gedanke a

n

das ferne, blonde Lieb
chen, das vielleicht jetzt, gerade den
Schlaf aus den blauen Auglein reibt,
dann ein ſtrammer Ruck durch den

vom Dienſt geſtählten Körper: jetzt
gehört e

r ganz ſeinem König, mit Leib
und Seele, und leuchtenden Blicks tritt

e
r auf den ſchmucken Unteroffizier zu,

der eben das helle, freundliche Gemach

betreten hat und während ſi
e

ſich in

ſonniger Begeiſterung die Hände ſchüt
teln, ſcheint ſich ein Schwur aus ihren
Jünglingsherzen Bahn zu brechen:
heute wieder unter den Heldenaugen

des gütigen Hauptmanns ihr Beſtes

zu leiſten, zum Wohle . . . mit Gott . . .

allzeit eingedenk . . . und wenn ihr
Kerls verreckt . . . Fahne hoch . . . zwei
hundertmal Kniebeuge . . . Hurrah!
Hurrah! Hurrah!
Aber – geben wir zum Schluß
dem Kronprinzen das Wort: „Eine
ähnliche Skizze könnte man von den
meiſten deutſchen Kavallerieregimentern

geben. Allein –wie ſagt ſchon Schiller:
Leicht beieinander wohnen die Gedan
ken, doch hart im Raume ſtoßen ſich
die Sachen.“

In der Tat, ſo ſagt Schiller. Aber
was ſoll das hier? Warum? Na, is

ja egal! Dulce e
t decorum est!

Reitergeiſt! Nicht von des Gedankens
Bläſſe! Unſer oberſter Kriegsherr . . .!

!

Ulrich Rauscher

Elſäſſiſcher Blitzableiter

Ein junger elſäſſiſcher Schrift
eller ſchickt dem „März“ dieſe
ßerungen.

Es iſ
t

nicht viel beachtet worden.

Aber e
s iſ
t

doch bemerkenswert, daß
die Elſäſſer jetzt, da Europa von Elm
feuern züngelt, einen Blitzableiter nach
dem andern errichten. Es iſt auf
fallend, wie ſtark dieſes kleine Elſaß
Lothringen betont, daß e

s

deutſch

bleiben will auf jeden Fall und ſeinen
Frieden haben will: Friedensſouper
des Statthalters, in dem gegen jeden
Chauvinismus, als den Schwamm am
elſäſſiſchen Häus, Stellung genommen
wird; Friedensreſolution ſämtlicher
elſaß-lothringiſcher Fraktionen; Frie
densbrief der reichsländiſchen Sozial
demokraten a

n

die galliſchen Genoſſen,

mit den drei anonymen Kreuzen der
Bourgeoiſie verſehen; und jetzt, am
Freitag voriger Woche, der beſchleunigte
Antrag ſämtlicher Fraktionen in der
zweiten Kammer des Landtags, die
reichsländiſchen Mitglieder des Bun
desrats möchten energiſch gegen einen
Krieg zwiſchen Frankreich und Deutſch
land und für ein Anbahnen des Aus
gleichs wirken.
Seit 187o haben die Elſäſſer noch
nicht ſo unumwunden erklärt, daß ſi
e
jeder Revancheidee fern ſind. Und
grotesk iſ

t

e
s da, die Revanchetournee

Wetterlés und ſeiner Freunde durch
Frankreich und Belgien zu erleben.
Preiß, eine proteſtantiſche Marionette
Wetterlés, ein mit allen Waſſern ge
waſchener Herr, ſagt in Belgien: „Das
gleiche Schickſal, das die Elſäſſer be
troffen hat, droht auch euch, nämlich
von dem Abſatz der Teutonen zertreten

zu werden.“ – Revancheideen teilen

im Elſaß ſoviel Leute, daß man ſi
e

a
n

den fünf Fingern abzählen könnte;
ein paar Fabrikherren franzöſiſcher
Abkunft. Und nicht einmal ernſthaft.
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Und Wetterlé macht von dieſem */1oo%
Leuten einen Geſichtsabguß (ob es ſo
viele Leute ſind, weiß ic

h nicht), fabri
ziert eine blau-weiß-rote Maske und
hängt ſi

e vor die wahre Phyſiognomie
des Volkes. Der Elſäſſer lachte bis
her. Wetterlé war der amüſante
Kaſperl der Elſäſſer. Die Elſäſſer
waren nicht ſeiner Anſicht. Qa v

a

sans dire. Aber ſi
e fanden ihn amü

ſant. Jetzt jedoch wird die Sache ernſter,
und ſi

e nehmen die Maske vom Ge
ſicht. Vielleicht ſehen ſi

e

e
s jetzt ſelber

ein, wie ſehr ſie Wetterlé vor Deutſch
land in Mißkredit gebracht hat und
wie falſche Hoffnungen e

r

in Frankreich

zu dieſer brenzlichen Zeit geweckt hat.
Nicht als o

b

die Friedenswünſche
der Elſäſſer eine große Sympathie
kundgebung für die eingewanderten
Preußen bedeuteten, die ſich – man
ſtaunt, wenn man vom Elſaß zum
erſtenmal nach Berlin kommt – ſo

ganz anders in ihrer Heimat gebärden,
als im eroberten Land, wo ſich ſubal
terne Kreaturen als ſieghafte Helden
aufſpielen. Aber der Elſäſſer braucht
den Frieden, e

r iſ
t

ihm eine Lebens
notwendigkeit.

Ein Außenſtehender kann ſich keinen
Begriff von den kleinlichen Verhält
niſſen im Elſaß machen, wo man nicht
wie Menſch zu Menſch miteinander
verkehrt, ſondern wie politiſche Stroh
puppen. Jede Geſte wird zur poli
tiſchen Geſte. Dreht einer eine La
terne aus, ſo iſ

t
e
s eine politiſche Laterne,

und man ſieht in der Welt nicht mehr
klar, wenn der Glühſtrumpf nicht mehr
blinkt. So etwas verdirbt den Cha
rakter. Sowohl der braven Einge
wanderten, die das Recht des Stärkeren
haben. Als erſt recht den Charakter
der Elſäſſer, die ſich fügen müſſen.
Die Elſäſſer ſind die harmloſeſten
und gutmütigſten Menſchen. Sie haben
ein Queckſilbertemperament und lieben
das Strohfeuer. Aber ſi

e haben eine

Höllenfurcht vor dem Skandal, wie
vor aller Ernſthaftigkeit, aller Debatte
und Keilerei. Gemütlichkeit vor allem.
Nur mit niemandem zuſammengeraten.
Wenn man ſi

e

auch höchſt fälſchlicher
weiſe in Deutſchland „Wackes“ nennt

(d. h
. gefährliches Zigeunervolk, Ban

diten), ſo ſind ſi
e

doch ſo weit von

einem polniſchen Fanatismus entfernt,
wie Pol vom Gegenpol.
Daß ſi

e als Fangball zweier Na
tionen und Raſſen dienen mußten, hat
ihren Charakter beeinflußt. Er krankt

a
n

einer Stelle. Im Elſaß gibt e
s

eine Angſtlichkeit vor Spitzeln und
Spionen, die ans Komiſche grenzt.
Eine Verſchloſſenheit und Abgeſchloſſen
heit, die dem Altdeutſchen den Elſäſſer
beinahe verdächtig machen muß und
die bewirkt, daß man dem Elſäſſer
nichts als Mißtrauen entgegenbringt.
Etwas Gedrücktes, Unfreies, ein
Hintenherum, eine Volksneuraſthenie,
der ſich jeder Elſäſſer, ſobald e

r nur
kann, entzieht, indem e

r

die Heimat
verläßt, wo e

s ſo klein zugeht, und
von der ſich das Land nur erholen
kann, wenn e

s eine lange Erholungs
zeit garantiert bekommt. Und dieſe
Garantie will der elſäſſiſche Inſtinkt
mit ſeinen Friedensrufen.
Daß der Elſäſſer den Frieden braucht

zu ſeinem Gedeihen, könnte ihn zu

einer eiſernen Klammer zwiſchen
Deutſchland und Frankreich machen.

Die Klammer muß ſich nur erſt feſt
krallen. Und ſi

e wird es, ſobald
Deutſchlands Jüngſtes e

s weiß, daß
der Vater ſeine Rute nicht mehr hinterm
Spiegel hervorſchauen läßt, ſondern

e
s mündig erklärt. Der ſehnlichſte

Wunſch des Elſäſſers, die Aufgabe,

zu der er ſich berufen fühlt, der na
tionale Glaube iſ

t der, einmal als
Brücke zwiſchen den beiden Kulturen
wirken zu können, als Brücke gegen
ſeitigen Verſtändniſſes.

Chr. Bouchholtz
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IV
Herr Erzberger

Als der Schriftſteller Mathias Erz
berger, früher im Schulfache tätig ge
weſen, vor zehn Jahren in den Reichs
tag eintrat, da fiel er durch ſeine Ju
gend auf (er war der jüngſte im gan
zen Hauſe) und durch ſeine unbedenk
liche Art, ſich in den Vordergrund zu
ſchieben. Dieſer junge Mann trug ein
lautes Weſen zur Schau, er unterbrach
unbequeme Zentrumsgegner durch ro
buſte Kundgebungen des Mißfallens,

und ſeine eigenen Reden, die nicht
lange auf ſich warten ließen, waren
erfüllt von lärmender Polemik und von
überallher zuſammengeleſenen Detail
kenntniſſen. Viele fanden, daß der
Neuling allzu ſelbſtbewußt auftrete.
Aber man konnte nicht daran zwei
feln: dieſes hartnäckig-arbeitſame Ta
lent wird ſeinen Weg machen, weil
ihm alle Hemmungen und Anfech
tungen der Selbſtkritik erſpart bleiben
werden . . .

Herr Erzberger hat gehalten, was
er verſprach. Heute iſ

t

der betrieb
ſame Sohn Buttenhauſens für ſeine
Partei nicht mehr entbehrlich. Sein
ſeßhafter, ſtets aufs Praktiſche gerich

teter Fleiß hat aus ihm ſo etwas wie
eine redende Zentrums-Enzyklopädie
gemacht. Er hat zehntauſend politiſche
Folianten ſtudiert, er hat alle Winkel
der Parteigeſchichte durchſtöbert, e

r

kennt den Etat, wie nur ein Eugen
Richter ihn kannte, und e

r

weiß alles,

was zu wiſſen den anderen zu lang
weilig iſt. Er iſt Mitglied der wich
tigen Budgetkommiſſion, und e

r ver
ſäumt keine Plenarſitzung. Aufmerkſam
hockt e

r auf ſeinem Platze, zwirbelt
ſein blondes Schnurrbärtchen und be
deckt Papiere mit eilfertigen Schrift
zeichen. In jedem Augenblick iſ
t

e
r

ſprung- und redebereit. Fällt dann
ein Stichwort, das irgendeine ſtatiſtiſche
Erinnerung in ihm wachruft, ſo meldet

e
r ſich, erhobenen Zeigefingers, hurtig

zum Wort und trägt eine überwälti
gende Aktenkenntnis, einen pfiffigen
Menſchenverſtand und eine rapide Be
redſamkeit auf die Tribüne. Der Ab
geordnete für Biberach-Waldſee-Leut
kirch - Wangen ſpricht im D-Zugs
Tempo. Da gibt e

s keinen Aufent
halt, kein Stocken und keinen Maſchi
nendefekt. Dieſer Mechanismus ar
beitet unaufhaltſam, knallend, knatternd,
ſiegesbewußt. Der Redner Erzberger
hat ſich eine höchſt ſeltſame Dialekt
miſchung zurechtgemacht: in die breite,
derbe Mundart ſeiner ſchwäbiſchen Hei
mat hat e

r unvermittelt das ſpitze

hannoveraniſche s–t aufgenommen.
Irgendwer mag ihn überredet haben:
das ſei vornehm. Jedenfalls iſ

t

die
Mixtur, die ſo entſtand, in ihrer Ko
mik charakteriſtiſch für den Aufſtieg des
Seminariſten von Saulgau . . .

Erzbergers Weltanſchauung (man ge
ſtatte das erhabene Wort) iſt ultra
montan sans phrase, zentro-zentriſch.
Dabei erfreut ſich dieſe Bureau- und
Frohnatur noch der unbezahlbaren
Chance, von dem fundamentalen Peſ
ſimismus des katholiſchen Bekenntniſſes

in keiner Weiſe berührt oder gar zer
ſetzt zu werden. Sie weiß nichts da
von. Es gibt nur eins: das Intereſſe
der Partei. Von dieſer gottgewollten
Zentralſtellung aus kämpft man bald
nach rechts, bald nach links. Weitaus
am liebſten gegen die Linke. Aus op
poſitionell geſtimmten Anfängen hat
ſich der Abgeordnete Erzberger mehr
und mehr ins Loyale, Gouvernemen
tale entwickelt; und wenn e

r gelegent

lich noch, anſtatt württembergiſche
Schulbuben, einen uniformierten Bun
desratsherrn herunterputzt, ſo macht
dieſer Rückfall in die überwundene

Poſitur nur auf die Naivität proleta
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riſcher Zentrumswähler noch ein wenig
Eindruck. Wo ſind die Zeiten, da die
Staatsanwaltſchaft (ein ſolcher Uber
griff wird ſich gegenüber keinem Mit
gliede des hohen Hauſes je wieder
holen dürfen!) Erzbergers Reichstags
Schubfächer nach läſtigem Material
durchſuchen ließ!? Heute iſ

t

das pri
vate Arbeitszimmer, das man Herrn
Erzberger im Wallotgebäude eingeräumt
hat, eine Stätte völlig unverdächtiger,

durchaus regierungsfreundlicher Ge
ſchäftigkeit. In dieſem Raum erledigt
die parlamentariſche „Arbeitsbiene“ (den
ſchmeichelhaften Ausdruck hat der Ab
geordnete Hermann Paaſche erfunden)
einen Teil ihrer ausgedehnten Pflichten.
Hier wirkt Erzberger, der Journaliſt.
Es würde ein Zug im Idealbild des
beroliniſierten, arrivierten Provinzial
politikers fehlen, wollte e

r die müh
ſelige Weisheit a

ll

der Protokolle den
Redaktionen vorenthalten. Er ſchreibt
eifrig. Eine Welt von Papier ſtapelt
ſich um dies Naturkind auf. In allen
Zeitungen ſtehen Artikel von M. Erz
berger, Interviews mit ihm, Polemiken
gegen ihn. Da wird nicht mehr aus
Abend und Morgen ein leuchtender
Tag: nur aus Abend- und Morgen
ausgabe noch ein Scherlſcher „Tag“,
Ausgabe B

.

Hinzu kommen die Bro
ſchüren, die Bücher des Unermüdlichen.
Die Zentrumspolitik hat e

r in vor
läufig neun Bänden abgehandelt, ſo
gar über den „Humor im Reichstag“

hat er ein artiges Werklein hingetän
delt, und eine ſeiner Schriften trägt
die ſtiliſtiſch reizvolle Titelfrage: „Müſ
ſen wir Zentrum wählen?“ Es läßt ſich
vermuten, daß der Vertreter des ſech

zehnten württembergiſchen Wahlkreiſes
dieſe Frage mit „Ja“ beantwortet
hat . . .

Der Fall Erzberger bedeutet den
Triumph des Sachregiſters, den Sieges
zug der Beſchlagenheit. Dieſe Glorie
wird viel länger dauern, als die Na

poleons. Herr Erzberger iſ
t ſieben

unddreißig Jahre alt; ſein Wahlkreis

iſ
t

ihm ewig bombenſicher; und ſo darf
Deutſchland, ſo darf Rom und die
Welt der Beruhigung ergeben bleiben,
daß Mathias Erzberger noch als Greis
die kleinen Ausfälle der Zentrumsturm
Beſatzung kommandieren wird, bis in

den ſpäten Todesſchlaf ein Feldwebel
Leutnant und brav.

Carsten F. Jesper

Pſyches Weltflucht

Zu den eigentümlichſten Lagen, in

die ſich der Geiſt innerhalb ſeiner ſelbſt
bringt, gehört bekanntlich die, ſich in

Frage zu ſtellen, ja, ſchlechtweg als
nicht vorhanden zu erklären. Gewöhn
lich allerdings läßt er es nicht ſo weit
kommen, begnügt ſich vielmehr damit,

kein großes Aufheben von ſich zu machen
und ſich mit einer Art weltmänniſcher
Bonhomie als quantité négligeable

zu behandeln. Und ſeine Frau, die
Seele, übertrifft ihn womöglich noch

a
n Neigung zum Unauffälligen, durch

und durch der Überzeugung, daß die

beſte Frau unter allen Umſtänden die
ſei, von der niemand ſpricht, ja, von
der überhaupt jede Kenntnis allgemach

erliſcht. Schreiber dieſes hat, nebenbei
bemerkt, in ſeinem Gedichte Muhme
Kunkel verſucht, etwas von dieſem,

wie ihm ſcheint, ebenſo bedeutenden

wie zeitgemäßen Typus feſtzuhalten.
Genug, wir treffen auf Schritt und
Tritt auf ein mimoſiſches Feingefühl
des modernen Geiſtes und der modernen

Seele, das ſi
e in der Tat vorziehen

läßt, lieber ſchon gleich gar nicht mehr

d
a

zu ſein, als in einer Umgebung,

die ihnen, man könnte meinen, als
„läſtigen Ausländern“ mit unver
hohlenem Widerwillen gegenüberſteht,
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peinlich und aufdringlich zu wirken.

So gibt es da zum Beiſpiel eine neue
deutſche Odyſſee, in deren Anfang ſie,

die Seele, es reſolut abgelehnt hat,

in perſona aufzutreten, indem ſi
e

ſich

augenſcheinlich geſagt hat, daß, was

zu Zeiten Homers vielleicht noch ver
ſtattet ſein mochte, vor einem gegen
wärtigen Publico nicht mehr zu ver
antworten ſei, als welches wohl das

Anrecht habe, in ſeiner ſtreng wiſſen
ſchaftlichen Weltanſchauung geſchont,

zum wenigſten nicht gleich von vorn
herein vor den Kopf geſtoßen zu werden.

Sie hätte ſich am Ende, wie anzu
nehmen, in der zwanzigſten oder in

der zweihundertſten Zeile zureden laſſen,

doch nun einmal zu bleiben, aber in

Zeile fünf, ausgerechnet im Mittel
punkt des Programms und Prologs

des ganzen Epos, – nein, das konnte
weder d

e
r

Verleger, noch der Über
ſetzer, noch irgendwer ernſtlich von ihr
verlangen.

Sich ſtillſchweigend, auf franzöſiſch,

wie man ſagt, zu empfehlen, wie e
s

dem geiſtigen Element (Ovuog) eine

halbe Zeile vorher gelungen war, dazu
war freilich keine Möglichkeit, aber e

s

gab ja ſo viele wohlanſtändige Wörter,

die mit Handkuß bereit waren, für ſi
e

einzuſpringen. Endlich einigte man
ſich auf das Wort Los, hinter dem ſich
Pſyche hinreichend verborgen glauben

durfte und dem bei aller Schönheit

und Einſilbigkeit doch jener unbeſtimmte
Reiz und Charakter nicht fehlte, der

ja auch (leider) den Begriff Seele ſo

ungünſtig auszeichnet.
Es ergab ſich demnach zu dem Ori
ginal:
agvvuevog y
v

re pvxyv xau voorov
eraugov,

und dem alten Voß:

Strebend zugleich für die eigene

Seel' und der Freunde Zurückkunft,

noch folgendes Tertium:– und trug (auf der Ferne der
hohen Gewäſſer)

Leid um ſein eigenes Los und die
Heimkehr ſeiner Geſellen.

Man mag hier, mit gutem Takt
gefühl, einwenden, daß e

s löblicher
wäre, Pſychen nicht darin zu ſtören,

wenn ſi
e einen Strohmann vorſchiebt,

um ſelbſt reinerer Freuden zu genießen,

als vor allem Volke dazuſtehn und
Gegenſtand unberechenbarer Angriffe

zu werden. Aus dem gleichen Grunde
hätte ja auch zum Beiſpiel Zar Peter
oder Paul eine ihm ähnliche Wachs
puppe in der Staatskaleſche ſpazieren

fahren laſſen, während e
r ſelbſt, fern

von Madrid, ſich ſeines Lebens freute.

Aber die Sache liegt doch anders.
Auch die Seele hat ſchließlich Ver
pflichtungen und muß unterſcheiden
können, wo ſi

e

ſich die Wachspuppe

erlauben darf und wo nicht. Sie mag
ſich nach Belieben verſtecken und zu
rückziehn, aber dem Vater Homer muß

ſi
e die Treue nun ſchon einmal halten.

Der wird ſchon gewußt haben, warum

e
r

ſi
e gerade unter die erſten Worte

ſeines großen Gedichtes hineingeſtellt
hat, für ſeine Zeit und für alle Zeit.
Der ſchuf doch wohl nicht ſo drauf
los, wie man heute drauf los ſchafft,

der gab in ſeinen Geſängen vielleicht
noch ganz andere Dinge, als der Menſch
der Jetztzeit darinnen ahnt, der dem
meiſten gegenüberſteht, wie das Kind
dem Märchen, das für das Kind eben
ein Märchen iſ

t

und nichts weiter.
Darum, – o

b man ſich nun von

den einſchlägigen Ausführungen eines
ſehr tiefen zeitgenöſſiſchen Buches „Das
Chriſtentum als myſtiſche Tatſache“
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(von Dr. Rudolf Steiner) anregen zu
laſſen geneigt iſ

t

oder nicht, in denen
die Pilgerſchaft des Odyſſeus in ihrem
Eigentlichen als eine „Schilderung

eines Nicht-Sinnlichen, des Entwick
lungsganges der Seele“ und Odyſſeus

ſelbſt – zuletzt auch im Hinblick auf
jene Zeile fünf – als ein Mann ge
kennzeichnet wird, „der die Seele, das
Göttliche, ſucht,“ und deſſen „Irr
fahrten nach dieſem Göttlichen“ das
Gedicht erzählt (worüber a

n Ort und
Stelle weiteres erſichtlich) – eins
bleibt beſtehen: ein Auftakt, wie der

dieſer welthiſtoriſchen Geſänge kann

nicht wörtlich genug genommen und
wiedergegeben werden; und o

b Pſyche

dem Überſetzer noch ſo viele Schwierig
keiten macht.

Aber freilich, wenn ſelbſt der alte

Homer manchmal geſchlafen haben ſoll,

ſo mag e
s ſeinem jüngſten Nachſchöpfer

nicht mehr als billig verdacht werden,

wenn e
r in dieſem einen Falle einer

ſonſt lebhaft gerühmten Verdeutſchung

gemeint hat, vor der, ſagen wir, Laune
einer ſo liebenswürdigen Weſenheit

beide Augen zudrücken zu ſollen.

Christian Morgenstern

Nachdruck

Wenn man ſich auf einer heimlichen
Neigung zu einer ſtrafbaren Handlung
ertappt, ſo pflegt man ſich zu ſchämen
und dieſe Entdeckung nicht gerade der
Öffentlichkeit mitzuteilen. So habe ic

h

mich denn jüngſt, d
a

ic
h

eine ſolche
Entdeckung a

n mir machen mußte, mit
allen den mir hierfür zu Gebote ſtehenden
Kräften geſchämt; aber ic

h

kann es,
ganz gegen den beſtehenden Brauch,
nicht unterdrücken, – ſchamlos! –
meine verbrecheriſche Neigung in das
helle Licht der Öffentlichkeit zu ſtellen,

ſo ſehr dies meinen Ruf als ruhiger
Staatsbürger, was wir Schriftſteller
und Dichter heutzutage im Grunde
unſeres Herzens eigentlich ſind, ge
fährden mag.
Ubrigens komme ich, um mich ſtraf
rechtlich genauer auszudrücken, für die
ſtrafbare Handlung nicht als Täter,
ſondern mehr als Anſtifter, vielleicht
als Begünſtiger oder auch in anderer
Weiſe, aber vor meinem Gewiſſen doch
deutlich als Schuldiger in Betracht.
Wie ic

h

nun ſo recht eigentlich in

meinem Innern ſtrafbarem Beginnen
zugetan bin – eine Tatſache, von
der ic

h

mir bisher gar nicht hatte
träumen laſſen, – wurde mir auf fol
gende Weiſe klar:
„Wir benachrichtigen Sie,“ ſo ſchrieb
mir jüngſt ein ſchriftſtelleriſches Büro,
das hier einmal den Namen „Der
Federkiel“ tragen ſoll, „wir benach
richtigen Sie, daß die A)pſiloner Zei
tung einen offenbar unberechtigten

Nachdruck Ihrer Erzählung“ (folgte
Titel) enthält, und bitten Sie, uns zu

ermächtigen, das Nachdruckshonorar

in Höhe von x Mark für Sie einzu
ziehen.“

Wieſo unberechtigt? fragte ic
h mich;

und dieſer Nachdruck dünkte mir, was
mir gleich hätte verdächtig vorkommen
ſollen, ſehr berechtigt. Denn die be
ſagte Erzählung war weder Kitſch noch
Schund, wie ich mir bewußt war.
Somit fand ic

h

e
s ſehr berechtigt, daß

ſi
e nachgedruckt ward; ic
h

fand e
s

ſogar nett; fand e
s außerordentlich

nett, daß die A)pſiloner Zeitung von
ſich aus etwas für die Verbreitung
meines Namens im beſonderen und
guten Leſeſtoffes im allgemeinen tat.
Wieſo alſo unberechtigt?

Noch ganz unbefangen und ohne
Ahnung von den erſten dunkeln Re
gungen eines verbrecheriſchen Gedanken
ganges begab ic

h

mich zur Information
über den oberwähnten „Federkiel“ und
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ſein Geſchäftsgebahren zu einem mir
befreundeten Sortimenter, wo mir ein
mir ſehr gewogener blonder Herr ein
Licht aufſteckte.

„Natürlich müſſen Sie,“ ſagte er,
als er die Mitteilung des „Federkiels“
geleſen hatte, „energiſch gegen den
Nachdruck Front machen. Eine ſolche
Handlungsweiſe muß man rückſichtslos
zur Beſtrafung anzeigen!“
„Aber erlauben Sie mal,“ ſagte ich,
und wußte nicht, was ic

h ſagte: „ich
bin für den Nachdruck!“
Er wich entſetzt zurück. Ich fühlte,
daß ſeine Hochachtung vor mir bedenk
lich ſchwankte; und faſt geringſchätzig

ſagte er:
„Dann ſind Sie alſo für den Dieb
ſtahl! Denn das iſt Diebſtahl!“
„Meinen Sie wirklich?“ fragte ic

h

ganz betroffen von der Feſtigkeit ſeiner
Worte und von der Klarheit des De
liktsbegriffs.
„Ja“, ſagte e

r unerbittlich.
Mir wurde heiß. Ich wußte, daß
die Norm „du ſollſt nicht ſtehlen“ auch
außerhalb der zehn Gebote und auch

in meinem Gewiſſen in Kraft war;
und hier wurde mir mit einem klar
gemacht, ich ſympathiſiere mit dem
Diebſtahl. Ich kam mir um ſo ſchul
diger vor, als ich, dem Vorhalt meines
Anklägers zum Trotz, dennoch nicht
mühelos den verbrecheriſchen Keim aus
meiner Seele herauszureißen vermochte.
Im Gegenteil: er keimte weiter.
Ich nahm die Tür. „Die Sache
muß ic

h

mir noch einmal überlegen,“
ſagte ic

h

und fühlte mich unbehaglich.

Darauf ging ic
h langſam hinaus.

Draußen koſtete e
s mich, obgleich

e
s

ſchlechtes Wetter war, einen langen
Spaziergang, auf dem mich als be
ſtändiger Widerpart gegen meine Ge
dankenfolge mein blonder Freund aus
dem Buchladen unſichtbar begleitete.

Aber ic
h

hoffe doch, wenn auch das
Ergebnis meines Nachdenkens auf

dieſem Gang e
s wiederum erweiſt, daß

ich für den Nachdruck, für den un
entgeltlichen Nachdruck eintrete,

einen Teil ſeiner Achtung damit wieder

zu gewinnen.

Wenn ein Student nächtlicherweile

a
n

einem Laternenpfahl in die Höhe
klettert (ſo begann ic

h

meine Argu
mentation), um ſich a

n

der Flamme
ſeine Zigarre in Brand zu ſetzen, und
dafür – offenbar aus einer atavi
ſtiſchen Reminiſzenz a

n

die Prometheus
ſage – von dem nunmehrigen Be
herrſcher der Menſchen und Götter,

der hochwohllöblichen Polizei, wegen
Feuerdiebſtahls verantwortlich gemacht
wird, ſo erachte ic

h

dieſe Beſtrafung

zwar als überflüſſig; aber ic
h

halte
doch andrerſeits die Tat des Studenten
nicht für etwas beſonders Löbliches
und Nützliches. Im Falle des Nach
drucks aber halte ich die Tat, die mir
eben noch als Diebſtahl von einem
der's wiſſen mußte bezeichnet war, für
löblich; und dennoch ſteht ſi

e unter
Strafe, wenn dieſe auch nur auf An
trag eintritt. Wie erklärt ſich das?
Und ſollte der Nachdruck nicht nütz
lich, nicht löblich, nicht die Menſchheit
fördernd ſein?
Gewiß wäre e
r

es. Denn e
s iſ
t klar,
daß mit der freien Nachdruckserlaubnis
faſt nur das gute literariſche Erzeug
nis Verbreitung fände, das ſchlechte,

ja nur das mittelmäßige, dagegen über
haupt nicht bezahlt würde. Wozu ſollen
kleine Zeitungen, kleine Zeitſchriften,

kleine Verlagsbuchhandlungen auch nur
einen Pfennig für irgendeinen min
deren Roman oder anderen Beitrag
zahlen, wenn die führenden Zeitungen,
die führenden Zeitſchriften, die führen
den Verlagsbuchhandlungen ihnen das
Beſte von den beſten Schriftſtellern
künftig umſonſt zur Verfügung ſtellen?
Und wäre nicht d

ie Einſchränkung
unſerer literariſchen Produktion aufs
lebhafteſte zu begrüßen? wäre nicht



Rudolf G. Binding, Nachdruck 247

der Fortfall alles Schlechten ein Segen,
nicht auszudenken? Und noch mehr:
das Schlechte fiele noch zugunſten der
Verbreitung des Guten fort!
In dieſem Augenblick höre ic

h

meinen
unſichtbaren Begleiter ſagen: „Damit
machen Sie aber eine große Menge
ganz braver Leute, die die Schrift
ſtellerei zu ihrem Beruf gemacht haben,
brotlos.“

Gewiß. Aber ich mache mir gar

kein Gewiſſen daraus. Im Gegenteil:
die Kräfte, die mittelmäßig oder noch
unter dieſem Maßſtab „ſchriftſtellern“,

anderen Berufen zuzuführen, halte ic
h

für eine Großtat. Es iſt tauſend gegen
eins zu wetten, daß ſi

e – von Aus
nahmen abgeſehn – auf anderen Ge
bieten mehr leiſten, ja, wahrſcheinlich
ſogar mehr verdienen würden. Denn
was ſi

e zum Schriftſteller gemacht hat

iſ
t in den häufigſten Fällen ihre Ein

bildung oder die Faulheit, ihre Hände

zu gebrauchen. Und beiden ſoll hier
nicht das Wort geredet werden.
„Ja, wenn ſi

e aber doch nichts anderes
gelernt haben!“
Nein, nein, mein Freund; d

a bin
ich unerbittlich: der Umſtand, daß ſi

e

nichts anderes gelernt haben, beweiſt
nur eben ihre Faulheit.
Dann gibt e

s

noch eine Sonderbe
rufung für die Schriftſtellerei, die ic

h

aber darum nicht für berechtigter halte;
das iſ

t

die durch Erbſchaft. Es gibt
Söhne und Töchter, Enkel und Enke
linnen, Urenkel, Vettern und Baſen,

denen der Schriftſtellerberuf durch Erb
ſchaft anfällt, wie andern eine Senf
fabrik, ein Krämerlädchen oder eine
Entenzucht. Da fühlen ſi

e

ſich dann
„berufen“.
Alle dieſe Gattungen von Schein
ſchriftſtellern und Nichtſchriftſtellern,

denen dennoch leider der Gebrauch der

Feder in unbeſchränktem Maße durch die
heutige gegen den NachdruckgerichteteGe

ſetzgebung erlaubt iſ
t,

würden mit einem

Male aufhören zu exiſtieren oder ſich

zu regenerieren. Und durch die Er
laubnis des Nachdrucks würde die
Schriftſtellerei das einzige Gebiet
menſchlichen Schaffens ſein, auf dem
ſich unweigerlich das Gute verbreitet.
Dies ſollte man wegen ganz neben
ſächlicher Schädigungen, die der Nach
druck bringt, in den Wind ſchlagen?
Wenn e

s wahr iſt, daß die Buch
druckerkunſt ein Segen für die Menſch
heit iſt, wie ihn kaum ein Meſſias ihr
bringen könnte: erſt durch den Nach
druck würde ſi

e

e
s voll werden!

„Wie aber wollen Sie,“ höre ich
den noch ungläubigen Geiſt des be
freundeten Sortimenters ſprechen, „ſich
ſelbſt, Ihren Verleger, alle Verleger
guter Schriften vor den Nachteilen des
Nachdrucks ſchützen?“

Was uns Schriftſteller anlangt, ſo
fern wir berechtigt ſind zu dieſem Titel,

ſo wäre e
s mir nicht angſt. Es wäre

zwar richtig, daß, je ſchneller ſich
die und jene gute Idee, das und jene
gelungene Werk, aus unſerem Geiſt
entſprungen, in der Öffentlichkeit ver
breitet, wir deſto ſchneller neue Ge
danken, neue Einfälle bereit haben
müßten. Denn, d
a wir nicht von

Staatswegen bezahlt oder belohnt wer
den, wie im alten Athen, wo eine
ſtaatliche Körperſchaft jährlich die beſten
Einfälle wenigſtens des Humors aus
findig zu machen und zu belohnen
hatte, ſo müßten wir, für jedes Werk
vermutlich auf ein einmaliges Honorar
angewieſen, ſchier unerſchöpflich ſein,

um unſern Lebensunterhalt unſrer
Kunſt abzuringen. Aber auch dies
wäre gut! Denn nur das Genie iſ

t in

Wahrheit unerſchöpflich und ſo fiele in

dem Wettſtreit allmählich alles zurück,
außer den Beſten. Und könnte, dürfte
uns etwas lieber ſein, als die ſchnellſte
„größtmögliche Verbreitung unſrer
Schriften, als ein Widerhall von
Hunderttauſenden? Wenn e

r ſo groß
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wäre, ich hätte für keinen noch ſo
armen Dichter Sorge, er möchte am
Nachdruck zugrunde gehen.

Die Rechte der als erſte ein Werk
in Druck nehmenden Verlagshand
lungen, Zeitſchriften und Zeitungen

wären ſehr einfach zu ſchützen. Man
ſetze an das geſetzliche Verbot des
Nachdrucks überhaupt nur das des
Nachdrucks ohne Angabe des Verlags,

der Zeitſchrift, der Zeitung und das
Verbot, das mit Strafe ausge
rüſtete Verbot, das Exemplar, das
den Nachdruck enthält, zu einem nie
drigeren Preis zu verkaufen als den
Erſtdruck. Eine genügende Anzahl
Leſer würden bald wiſſen, von wo ſi

e

das Gute erwarten dürfen; ſi
e würden

nicht ohne Not den Nachdruck kaufen,

wenn der Erſtdruck nicht teurer iſt,

und d
a

durch den Nachdruck augen

blicklich ein ganzer Wald niederer Kon
kurrenzfirmen die den guten Verlagen
die Luft nehmen, ausfallen und buch
ſtäblich verdorren würden, ſo würde
der Abſatz der guten Verlage, Zeit
ſchriften, Zeitungen ohne weiteres
ſteigen. Gerade durch den Nach
druck, ſo paradox das klingt. Ihren
Hauptvorteil aber würden die führen
den Verleger, Zeitſchriften und Zeitun
gen darin zu erblicken haben und er
blicken dürfen, daß das Weſen und
Unweſen der Reklame, der mehr oder
weniger würdigen – für den Autor
eigentlich immer weniger würdigen! –
lauten Anpreiſung völlig wegfällt. Die
nachdruckenden Inſtanzen ſelbſt über
nehmen die Reklame für ſie; ja, der Um
weg der Reklame, auf dem man erſt zur
Verbreitung der verbreitungswerten

Gedanken gelangen zu können glaubt,

wird völlig ausgeſchaltet: die Ver
breitung ſelbſt ſetzt ſofort und mühe
los ein.

Während mich dieſe Gedanken in

furchterregender Deutlichkeit umkreiſten,

ſchien ic
h

auf meinem Spaziergang,

des Weges nicht achtend, ebenfalls in

einem Kreiſe gelaufen zu ſein. Denn
ich fand mich plötzlich wieder vor der
Tür des oben erwähnten Buchladens,
welcher mein Ausgangspunkt geweſen
war. Mit feſter Hand, faſt trium
phierend, drückte ich die Klinke und
trat ein. Ich wollte meinen Freund
nun einmal aus dem Sattel werfen.

„Geben Sie zu,“ ſagte ic
h

zu ihm,

der mich erwartend empfing, „geben

Sie zu, daß ſich durch die Nachdrucks
erlaubnis zum mindeſten die Wahr
ſcheinlichkeit einer größeren Ver
breitung der guten Literatur eröffnet,

als bisher? genügt dieſe Wahrſchein
lichkeit nicht zu ihrer Rechtfertigung?“
Wie die meiſten Menſchen antwor
tete e

r

nicht auf meine Frage, ſondern
ſetzte eine andere Frage a

n

die Stelle
der Antwort:

„Und was werden Sie,“ ſagte e
r

langſam, „in dem Sie ſelbſt angehen
den Nachdruckfall der A)pſiloner Zei
tung tun?“
„Ich werde das Nachdruckshonorar
einziehen laſſen – viel wird e

s nicht
ſein; aber ic

h

werde e
s als das Stamm

kapital für eine zu gründende „freie
deutſche Nachdrncksgeſellſchaft“
zur Propagierung des freien
Nachdrucks guter Literatur unter
den oben aufgewieſenen Kautelen be
trachten und auf die Bank legen.

Vivat sequens!“
„Phantaſt“ dachte mein blonder
Freund, aber er ſagte e

s nicht.

Rudolf G
. Binding

Paula Moderſohn

In dieſer Zeit iſt eigentlich jeder
Künſtler ein Wunder. Die Kunſt iſ

t

uns nicht das, was ſi
e

den ſogenannten

Naturvölkern – deren Daſein in

Wahrheit von Kultur erfüllt iſ
t –

oder den Indern oder den Japanern
vor dem Eindringen der Europäer ſo
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rein geweſen iſt: die ſelbſtverſtändliche
Formel für die Berührung des Men
ſchen mit den Menſchen und mit den
Dingen. Sie iſ

t

ein Ausnahmever
hältnis, ein Verhältnis Einzelner, Be
ſonderer zum Leben. Sie iſ

t

ohne die
beruhigende Einfalt einer kulturellen
Konvention. Sie iſt eine Anſtrengung.
Sie hat etwas von einer harten
Diſziplin, der ſich nur eine eigene,
verfeinerte Art von Menſchen unter
wirft. Sie iſ

t

das Geheimnis dieſer
begnadeten und wieder mühſeligen und
beladenen Sonderlinge. Sie iſ

t
ein

Myſterium. Wir bewundern ſi
e ahnend,

öfter töricht mißverſtehend; wir ſtellen

ſi
e aus und ſchreiben über ſi
e wie

über erlauchte Kurioſitäten unſerer
Kultur. Und auf der anderen Seite

iſ
t

Kunſt in unſerer Welt etwas höchſt
Artiſtiſches, eine bei aller Differenzie
rung leichtfertige Überlieferung VON

Handgriffen, die uns imponieren, weil
wir nicht in demſelben Fach, ſondern

in einem anderen tüchtige Spezia
liſten ſind. Ein unendlicher, unbegreif
licher Kampf um die Tiefen des Lebens
und eine bluffende Frivolität: das ſind
die Geſetze unſeres Kunſtlebens.
Kommt zu uns ein Mann, der in

den Abgründen der Kunſt geweſen iſt,

dann iſ
t

e
r ein Rätſel; denn wir haben

ſeit dem Rokoko oder ſeit der Napo

leonszeit nichts mehr von einem künſt
leriſchen common sense, der für die
Kultur der Zeit der gemeinſame Nenner
wäre. Aber wenn ein Mann Wunder
bares malt, dann iſ

t

e
s uns doch

immer zumute, als o
b e
r

eine Pflicht
erfülle. Malt eine Frau Bedeutendes,
das in die Tiefe der Dinge weiſt,

dann iſ
t

das Rätſel quälender und be
geiſternder. Denn Frauen leben ferner
von den Erſtarrungen des Lebens, die
wir Berufe nennen. Sie können noch
eher ein Verhältnis zum Ganzen des
Lebens haben. Sie können ihr Leben
noch eher auf das beziehen, was man
März, Heft 2o

mit einem etwas vergriffenen, aber
guten Ausdruck das „allgemein Menſch
liche“ nennt. Ihre künſtleriſche Leiſtung
läßt ſich nicht mit Maßſtäben der Pflicht
meſſen. Sie hat etwas Unkontrollier
bares, Zweckloſes, ganz Freies. Sie
gehört einfach der allgemeinen Erotik
ihres Daſeins a

n – wie ihr Herz und
ihre Toilette.
Dieſe Frauen ſind ſelten. Sie ſtehen
auf einer ſchmalen Kante der Zeit.
Vordem waren ſi

e durch geſellſchaft
liche Verhältniſſe gehindert, Künſtle
rinnen zu ſein. Und künftighin wer
den ſi

e

e
s nicht mehr mit der unge

brochenen Naivität einer rein menſch
lichen Beziehung zum Leben ſein können;

auch ihnen wird die Kunſt eines Tages
Beruf ſein – ſi

e wird das verlieren,

was man mit Ehrfurcht den innigen Di
lettantismus der Frauen nennen könnte.
Paula Moderſohn war eine Künſt
lerin dieſer Art.
Zurzeit reiſt eine große Sammlung
nachgelaſſener Werke dieſer Künſtlerin,

die bei Lebzeiten faſt nur Gleichgültigen,

im beſſeren Fall Widerſachern, ganz
ſelten Bewunderern begegnete, durch die
deutſchen Städte. Curt Störmer hat
das Verdienſt, die Sammlung organi
ſiert zu haben. Oſthaus zeigte ſi

e im
Folkwangmuſeum in Hagen; im März
kam ſi
e für mehrere Wochen nach
München zu Dietzel in den neuen
Salon a

n

der Königinſtraße. Das
intelligentere Drittel der Münchner
Kritik ſchwieg talentvoll.
Paula Moderſohn lebte kurz. Sie
lebte drei Jahrzehnte. Sie malte eins.
In Berlin fing ſi

e 1896 fröhlich und
etwas zaghaft an. Dann kam ſi

e nach
Worpswede, wo die Eremitage der
Mackenſen, Moderſohn, Vogeler gerade

am glücklichſten war. Sie arbeitete bei
Mackenſen und Moderſohn, der ſpäter

ihr Gatte wurde. In ihr künſtleriſches
Empfinden kam eine große Scheu. Sie
arbeitete mit Demut. Das ging bis zu

3
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einer überſpannten Unkritik: ſi
e konnte

ſich darüber freuen, daß Vinnen –
„ſolch ein Maler“ – ſi

e lobte. Sie
ahnte nicht, daß ihre Kraft unvergleich
lich viel mehr war als die vereinigten
Talente und Talentchen dieſer liebens
würdigen Kolonie zuſammengenommen.
Aber ihre Demut fand auch wunder
volle Symbole. Ihre Gedichte ſind
ſprachlich ungeſchickt und manchmal

auch geiſtig unoriginell. Aber Emp
findung und Anſchauung ſind er
lebt. Sie wünſchte, als ſi

e in einer
Worpsweder Winternacht auf der be
ſchneiten Ebene reingezeichnete Schatten
der Birken ſah, ſo möchte ihre Kunſt
eines Tages ein klarhinlaufender und
ruhiger Schatten ihrer Seele ſein. Sie
war keine Frau von blendendem In
tellekt und ſtraff oder kokett kalkulieren

dem Selbſtgefühl. Ihre Kunſt war
eine vegetative Außerung halb unbe
wußten Reichtums: ihrer naiven und
bis zum Exzentriſchen kräftigen Sinn
lichkeit und ihrer fraulichen Keuſchheit.
Sie waren beide viel ſtärker als ihr
geiſtiger Begriff von den Dingen –
der auch nicht ſchwächlich war. Ihre
Tagebuchblätter und ihre Briefe, die

in dieſem Jahrgang der Bremer Zeit
ſchrift „Die Güldenkammer“ fortlaufend
veröffentlicht werden, ſind die Bekennt
niſſe einer Frau, die ſicher auch geiſtig

zu unterſcheiden weiß. Paris hat dieſe
Seite gekräftigt: ihre Worte gewinnen

d
a

mitunter eine anmutige Uberlegen
heit und ahnen etwas von der abſo
luten Weisheit Baudelaires. Aber
ganz unvergleichlich größer als in den
Briefen vollzieht ſich dieſe Bereicherung
der ſehr Deutſchen in der Malerei.
Die Malereien dieſer Frau haben

in der Worpsweder Zeit – ſo unbe
deutend ſi

e

zum Teil an ſich wie im

Verhältnis zum Geſamtwerk ſein mögen– ſchon einen Drang zum Unendlichen.
Nicht im Sinn der Worpsweder
Malerlyrik: die iſ
t

reichlich deutſch

literariſch. Das Metaphyſiſche liegt
ſchon in den frühen Arbeiten dieſer
Frau rein in der Erſcheinung, rein im

Bild. Zunächſt in der Malerei, in

der Farbe oder im Ton, bald auch in

der Form. Schon in dieſer Zeit ent
ſtehen Sachen von einer nicht gemeinen

Kraft d
e
r

formalen Übertreibung. Aber
erſt Paris – jenes Paris, das alles
iſt, Natur und Kultur, Urwildnis und
raffinierteſte Formulierung, – gibt
dieſer Kunſt den Mut zur Konſequenz und
bildet ihr Organ für das Infernaliſche,
für das Maskenhafte des Daſeins. Zwar
ſcheint die Künſtlerin jedenfalls damals
von der Kunſt van Goghs, Cézannes
wenig geſehen zu haben; ihre Briefe
nennen die ſehr begabten, aber nicht
gerade weltenſtürzenden Lehrtalente der
Akademie aus der Rue d

e la Grande

Chaumière – zum Beiſpiel Henri
Simon. Sie bewundert Cottet. Und
noch lange nachher, um 1906 in Ber
lin, glaubt ſie überſchwenglich a

n Böck
lin. Aber ſo wunderlich das iſt, ſo ſehr
das alles bei dieſer Künſtlerin einen
modernen Kunſtgeiſt auszuſchließen
ſcheint: inden ſieben Jahren, die ihr
nach dem Pariſer Aufenthalt von 19oo
noch beſchieden ſind, entſtehen Dinge,
die dieſe Künſtlerin den Merkwürdigen
unter den Vorläufern des werdenden
Expreſſionismus zuweiſen. Man denkt
zuweilen a

n

die grimaſſierenden Ex
zeſſe des tief erregten Nolde. Zu
nächſt werden techniſche Experimente
verſucht, die den Bildern eine feſtere,
gedrängte Geſtaltung geben ſollen: es

entſtehen Bilder, die in der Art Seganti
nis faſt rein mit der Spachtel gemalt ſind
und dadurch einen hartnäckigen Ausdruck

bekommen. Sie ſcheinen mehr als ge
malt: ſi

e ſcheinen mit ſchöpferiſcher
Gewalttätigkeit hingepreßt zu ſein.
Aber dann befreit ſich die Künſtlerin
von den Verſuchen, den Stil auf eine
Technik zu gründen. Sie gründet ihn
einfach auf die Bilderſcheinung. Ihre
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techniſchen Methoden werden die denk
bar einfachſten. Ihr Kunſtwille zieht
ſich immer mehr auf ſich ſelbſt zurück.
Sie verliert den Sinn für die mehr
oder minder naturaliſtiſche Durch
arbeitung des Eindrucks, die ihr in

weſentlichen Kunſtwerken ihrer älteren

Zeit eigentümlich gelungen war, und
gelangt zu einem Ausdruck, der ſich
ausſchließlich in poſitiven farbigen
und linearen Zeichen von ſtarker und

doch beherrſchter Betonung auf der
Fläche vollzieht. Der Gegenſtand wird
nicht mehr aus der Geſetzmäßigkeit

ſeiner natürlichen Erſcheinung ent
wickelt, ſondern aus den abſtrakten
Anſprüchen der Bildfläche und aus der
bildneriſchen Sehnſucht einer dem Außer
ordentlichen zuſchwingenden Seele, die
ſich mit der irrationalen Sprache der
Malerei, ſinnlich begreifbar machen,
ihr ins Ubernatürliche ausſchweifendes
Leben im Sichtbaren feſtigen will.
Es wäre nicht in Worte zu faſſen,

was dieſe Bilder bedeuten. Sie ſind
ohne literariſche Analogie. Sie ſtam
men aus Erregungszuſtänden, für die
kein Wort zureicht und die nur noch
muſikaliſch oder bildneriſch formuliert
werden können.

Das Gedächtnis dieſer Frau wird

in Ehren ſtehen. Heute, ſechs Jahre
nach ihrem Tod, fängt es an, zu gelten.
Das, was ſi

e als Vorläuferin einſam,

faſt ahnungslos, abſeits und wie zu
zufällig, aber doch nach einem großen
Geſetz der Zeit gegeben hat, wird heute
Zeitſtil. Es wäre aberwitzig, ſi

e mit
Cézanne zu vergleichen, deſſen Kunſt
geiſt ihr bei ihren letzten Aufenthalten
deutlich wurde. Aber in ihren Daſeins
gefühlen und in ihrer unberührten,
ſelbſtändigen Einſamkeit iſt Ahnliches.
Sie hatte nichts von dem glänzen
den, emanzipierten maleriſchen Eſprit
der mondänen Frauen: der Morizot
oder der Baſchkirtſeff. Sie hatte in

ihrer Kunſt bei aller relativen Vollen

dung immer etwas Gedrücktes, faſt
ſagt man Unterdrücktes. Aber dies in

„vibrierender Einfachheit“ verlaufene
Leben war dennoch ungewöhnlich künſt
leriſch. Ihre Frauenwerke ſind wie
ihre Frauenbriefe „Gefäße, in denen der
Duft vieler köſtlicher Augenblicke ruht“.
Wilhelm Hausenstein

Auch ein Münchner Roman

Es gibt ein rohes, gemeines Leid,
das uns Menſchen der Erziehung, Ver
zärtelung und geſteigerten Empfindſam

keit ganz aus dem Bewußtſein gerückt
iſt. Manchmal geſchieht e

s uns, daß
wir durch eine enge, dunkle Straße
gehen – irgendwo in der Vorſtadt,

oder in einem Viertel voll hoher, grauer
Mietskaſernen und plötzlich trifft ſchreck
licher Jammer aus einem der Häuſer
unſer Ohr. Wir halten entſetzt an,
das ſchrille Wehklagen wird von har
ten, wutheißen Schimpfworten unter
brochen, bis e

s von neuem ſich erhebt,

wir vernehmen Schläge und wir wiſſen
was dort innen geſchieht: Es wird je
mand mißhandelt. Wir überlegen e
i

nige Augenblicke lang: Was tun?
Aber dann faßt uns der Ekel und wir
gehen ſchnell weiter, um das Häßliche

zu fliehen. Es hat uns geſtreift wie
ein jähes Erſchrecken, wie ein plötz
liches Hinabſchauen in finſtere Tiefen,

und erſt langſam gelingt e
s uns, das

böſe Erlebnis in allgemeine Betrach
tungen über die Gefühlsarmut gewiſſer

Volksklaſſen aufzulöſen.

Nun zwingt uns ein Buch, da ſtehen

zu bleiben, wo wir uns manchmal
feige vorbeidrückten, und das ganze
Elend, das uns oberflächlich nur be
rührte, von innen anzuſehen. Eine
Münchnerin, Lena Chriſt, hat uns
unter dem etwas ungeſchickten Titel:
„Erinnerungen einer Uberflüſſigen“

CAlbert Langen, München) ihr Leben
3*
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geſchildert und enthüllt uns dabei ein

furchtbares Bild jenes rohen Leidens.
Ihr Buch iſt gerade darum eine um ſo

eindringlichere Kunde, weil e
s nicht

anklagt, ſondern nur ganz ſchlicht er
zählt, ſo, als hörten wir einen Men
ſchen aus dem Volke ſprechen – auf
die wundervoll gedankenloſe, rein ſach
lich anſchauliche Art, wie nur die „Un
gebildeten“ ſchildern können. Es iſt

eigentlich unmöglich, etwas Abſchätzen

des von dem Buche zu ſagen, alle
Kunſtbegriffe weichen vor dem unheim
lich wahrhaftigen Leben, das e

s atmet,

erblaßt zurück und erkennen, daß ſi
e

hier zum Schweigen verurteilt ſind.
Man muß ſchon verſuchen, ſo einfach
wie die Verfaſſerin ſich ans Tatſäch
liche zu halten und rückhaltlos ent
gegennehmen, was ſi

e gibt: Die ſtillen
glücklichen Jahre des außerehelichen
Kindes bei den guten Großeltern auf
dem Lande, die beginnende Pein der
Neunjährigen, die bei der inzwiſchen
mit einem Gaſtwirt verheirateten Mut
ter in München alle Hausarbeit ver
richten muß und dafür nur Scheltworte
und immer ſich ſteigernde Züchtigungen

erhält. Das wachſende Dulden des
Mädchens, dem nur die ſchöne Stimme
einige erhebende Stunden als Sänge
rin im Kirchenchor beſchert. Und
dann als ſeltſames Zwiſchenſpiel an
derthalb Jahre in der düſteren, fal
ſchen Zucht eines ſchwäbiſchen Kloſters,

aus dem ein plötzliches Schaudern die
junge Novizin vertreibt, ſo daß ſi

e lie
ber in die Qual des Elternhauſes zu
rückkehrt. Und nun aufs neue die
immer ſich ſteigernde beſtialiſche Ty
rannei der Mutter, die atemloſe Arbeit
unten in der Wirtsſtube, wo bloß die
urwüchſige Luſtbarkeit der Stammgäſte

hin und wieder hellere Stunden bringt.

Dann das unüberlegte Hineindämmern

in eine Verlobung, der graue, freud
loſe Hochzeitstag und ſchließlich eine
Ehe, in der die wilde Trunkſucht des
Mannes der unglücklichen Frau alle
Geſundheit und alles Vermögen raubt,

bis der Peiniger zuletzt in einer ent
ſetzlichen Szene wahnſinnig wird und
die arme Gepeinigte aus dem Wochen
bett heraus dem gepfändeten Heim,
das nie ein Heim war, entflieht, wor
auf ſi

e mit drei kranken Kindern oben

in einem Neubau aus Barmherzigkeit
Unterſchlupf findet.
Was ſollen d

a

noch weitere Er
wägungen? All unſere hochfliegenden
Reden vom Jahrhundert der Aufklärung

und Humanität verſtummen angeſichts

dieſer Wirklichkeit. Die ganze Ver
künſtelung unſeres Denkens und Mo
raliſierens zerſchmilzt im Feuer dieſes
ſchrecklich eindeutigen, ſimplen Lebens
wehs, das nur die alten, längſt ver
achteten Begriffe von Gut und Böſe
kennt, das nur manchmal eine Linde
rung erfährt durch ein ſchlichtes, freund
liches Wort oder Tun. Und der Stolz
auf die Kultur unſerer verfeinerten
Sinne muß ſich erſchüttert beugen vor
der unbewußten Reinheit der Heldin
des Buches ſelbſt, die wie eine unaus
löſchliche göttliche Flamme ſich in aller
Roheit, Gemeinheit und Brutalität
ihrer Umgebung immer wach erhält –
ein rührendes Zeugnis wahrer Menſch
lichkeit gegen die platte Riedertracht,

#as und Herzloſigkeit der Mendhen.

Ich brauche nicht zu ſagen, daß a
n

Lena Chriſts Erinnerungen niemand
vorübergehen darf, der den Mut zur
Wahrheit beſitzt.

Friedrich Stieve

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in München
März-Verlag, G
.

m.b. H, München, Kaulbachſtr. 91. – Druck von Heſſe S
. Becker, Leipzig



München, den 24. Mai 1913 253

Das franzöſiſch-deutſche Rendezvous
Von Conrad Haußmann, M. d. R.

Nie Pfingſttage 1913 haben eine politiſche Bedeutung erlangt.

Die Verſtändigungskonferenz, d
ie von ſchweizeriſchen Natio

nalräten eingeladen war, hatte den Charakter einer Impro

% viſation und lief darum auch alle Gefahren einer Improvi

ſation. Aber ſi
e iſ
t

über Erwarten geglückt.

Vergegenwärtigen wir uns, um einen möglichſt objektiven Standpunkt

zu gewinnen, das folgende:

Die europäiſche Lage iſ
t weitgehend beherrſcht durch den Gegenſatz

zwiſchen Frankreich und Deutſchland. Die Spannung hat mit der Spal
tung der Gemüter zugenommen, d

ie aus einer Reihe diplomatiſcher Un
geſchicklichkeiten und deren chauviniſtiſcher Aufbauſchung ſich bedenklich ver
größert hatte. Das Mißtrauen hat ſich in Frankreich wie in Deutſch
land häuslich niedergelaſſen und droht der Normalzuſtand zu werden. Die
Chauviniſten mißbrauchen den von ihnen mit hervorgerufenen Zuſtand zu

rohen Provokationen. -

Jn den beſonnenen Kreiſen breitet ſich e
in Fatalismus aus. Die Wider

ſtandsfähigkeit gegenüber den Exzeſſen im eigenen Lande leidet unter der
Vorſtellung, daß im andern Land d

ie Widerſtandskraft gegen d
ie dortigen

Chauviniſten erlahmt ſei. Es beſtehen Preßfabriken, die jeden Exzeß un
verantwortlicher Skribenten als untrügliches Symptom entrüſtet verbreiten

und mit Frechheiten begleiten, d
ie

d
ie Chauviniſten im andern Land heiß

hungrig aufnehmen und unverdaut von ſich geben. Die Regierungen fühlen
ſich nationaliſtiſch eingeſchüchtert, nehmen die Beunruhigung ihrer Bevöl
kerung wahr und ſchlagen zur Beruhigung neue Rüſtungen vor, d

ie im

andern Land neue Beunruhigung wecken und als Beweis für Angriffs

hintergedanken ausgelegt werden. Die Chauviniſten verfügen über reichliche
Agitationsmittel. Die Rüſtungsinduſtrien profitieren von dieſer politiſchen
Atmoſphäre und die Chauviniſten von deren Patriotismus.
März, Heft 21 I
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Wer nicht blind, verbohrt oder intereſſiert iſ
t,

verkennt nicht d
ie politiſchen,

geiſtigen und wirtſchaftlichen Schädigungen, d
ie

e
in

ſolcher Zuſtand für

den öffentlichen Geiſt beider Völker bedeutet. Jede Anſtrengung zur Mil
derung dieſes Zuſtandes iſ

t

e
in patriotiſches und kulturelles Verdienſt.

Darum war di
e

Berner Konferenz e
in Verdienſt. Sie hat für alle Be

ſucher aufklärend gewirkt. Sie hat ihnen d
ie Überzeugung verſchafft, daß

e
s e
in

Unrecht iſ
t,

das andere Land nach deſſen Chauviniſten zu beurteilen,

die es diskreditieren und nur an Geſchrei und nicht an Zahl groß ſind.

Es waren 226 Parlamentarier verſammelt, die das Vertrauen von
226 Wahlkreiſen beſitzen und repräſentieren und dieſe Repräſentanten

fingen an, Vertrauen zu ihrem guten Willen zu faſſen, eine andere poli

tiſche Atmoſphäre zwiſchen den Nachbarländern heraufzuführen. Sie faßten
Hoffnung, daß dies nicht unmöglich ſei, weil der heutige Zuſtand zu einem

beträchtlichen Teil auf gegenſeitiger Unkenntnis und Fiktion beruht. Wir
Abgeordnete kennen doch unſere eigene Bevölkerung und wir ſtehen a

n

Menſchenkenntnis nicht hinter den Fabrikanten von Hetzartikeln zurück.

In dieſer deutſchen Zeitſchrift habe ic
h

nicht nötig, zu beweiſen, daß das

deutſche Volk keinen Krieg will, wenn e
s nicht angegriffen oder verhetzt

wird. Aber d
ie

Deutſchen wollen wiſſen, wie e
s mit den Franzoſen und

ihrer Unverſönlichkeit ſteht. Bern hat Beweismaterial gebracht. Auf die
private Einladung von 1

2

ſchweizeriſchen Nationalräten neutraler Geſin
nung ſind zu der „Verſtändigungskonferenz“ deutſch-franzöſiſcher Abgeord

neter wieviel Franzoſen erſchienen? 185 Parlamentarier – iſt das Unver
ſöhnlichkeit? Darunter waren noch nicht der vierte Teil geeinigte Sozia
liſten. Die andern ſtanden nicht auf dem rein ſozialdemokratiſchen Stand
punkt, und ein Kollege aus den Reihen der bürgerlichen Abgeordneten hat

uns erklärt: Hätte e
s nicht geheißen, e
s kommen nur e
in Dutzend Deut

ſcher und keine bürgerlichen Abgeordneten, hätten wir gewußt, daß 4o deutſche
Abgeordnete nach Bern kommen, ſo wären a

n

d
ie 3oo franzöſiſche Parla

mentarier erſchienen.

Die Anweſenheit und Zahl ſind ein großer Beweis des guten Willens.

Ein anderer war d
ie perſönliche Stimmung. Die Summe d
e
r

Eindrücke

aus allen Unterhandlungen und Verhandlungen in der Kommiſſion, in den
Gruppen und in der Hauptverſammlung. Man kam ſich offen und loyal
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entgegen, und jeder hat dies vom andern, am andern, überraſcht emp

funden. Jch bin kein Neuling in der parlamentariſchen Konferenz. Jch
kenne ſi

e ſeit 2
2 Jahren und ſi
e

haben manches Wertvolle auch früher ge

bracht. Aber ſie entwickelten keine einheitliche ſtarke Stimmung aus ſich

ſelbſt heraus. Diesmal war e
s anders. Man mußte d
ie wiederholten

Kundgebungen von Einverſtändnis gehört haben, d
ie

ſich unter dem Ein
druck der Verhandlungen immer mehr befeſtigten und ihren Höhepunkt

erreichten, als Baron d’Eſtournelles d
e Conſtante, deſſen Beſonnenheit und

Klarheit d
ie

wertvollſten Dienſte geleiſtet hat, d
ie

vereinbarte Deklaration

der Vollverſammlung zur Kenntnis brachte. Satz für Satz wurde von dem

erfreuten Beifall der Verſammlung unterſtrichen und am Schluß erhoben

ſich 2oo politiſch geſchulte Männer zu einer packenden Akklamation:

Das war eine Welle von Einmütigkeit, das war e
in Wille gegen die

Kleinmütigkeit.

Der Beſchluß, nicht zu reden, ſondern zu beſchließen, war von der Ein
ſicht getragen, daß nach dieſer Willenseinigung das oratoriſche Reden

gottlob überflüſſig geworden war. Ich ſelbſt, der in der Kommiſſion dafür
plädiert hatte, daß von jeder Nation noch zwei Redner den Beſchluß b

e

gründen ſollten, wurde ſchnell eines beſſeren belehrt durch Herrn Jaurès,

der a
n

der ſachlichen und ſtiliſtiſchen Güte der Kundgebung hervorragend

beteiligt iſ
t

und mir ſagte: „Sie ſind 4o geſcheite Leute, wir mehr als
15o geſcheite Leute, ſo viel geſcheite Leute können viele Dummheiten
reden.“

Auf deutſcher Seite war d
ie perſönliche Mitwirkung des Abgeordneten

Frank von unverkennbarem Nutzen.

Unter den Beſchlüſſen iſ
t

d
ie gemeinſame Kampfanſage gegen den Chau

vinismus und die Hetze mit Recht vorangeſtellt worden.

Wir haben in de
r

Kommiſſion auch Übereinſtimmung konſtatiert, daß

unter d
ie

verwerfliche Hetze auch der nationaliſtiſche Warenboykott gehört.

Der Vorſtoß zu gunſten von internationalen Schiedsverträgen ſchloß ſich

geſchickt a
n

die Initiative des neuen Miniſters der auswärtigen Angelegen

heiten in Nordamrika an, und für würdig und richtig halte ic
h

e
s,

daß

die franzöſiſchen Kollegen a
n

d
ie einmütige Friedenskundgebung des volks

gewählten Elſaß-Lothringiſchen Landtags zuſtimmend ſich angeſchloſſen
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haben. Wenn in einer ſo delikaten Sache e
in

halb Dutzend unter

185 franzöſiſchen Parlamentariern taktiſche Bedenken hatten, ſo iſ
t

nicht

das, ſondern d
ie Zuſtimmung von 18o d
ie

entſcheidende Tatſache. E
s
iſ
t

armſelig, wenn hüben und drüben d
ie Konferenzgegner von einer Spaltung

ſprechen.

Auf einen Spalt zwiſchen Deutſchen und Franzoſen, zwiſchen Sozia
liſten und Bürgerlichen, – unter den Deutſchen und unter den Franzoſen– hatten d

ie Chauviniſten und d
ie Wohlweiſen gerechnet. Daß ihre

Hoffnung zu Schanden geworden iſ
t,

iſ
t

eine ebenſo unbeſtreitbare als e
r

freuliche Erſcheinung. Ob irregeleiteter Patriotismus und böſer Wille d
ie

Berner Konferenz totreden, oder totſchweigen will, ſie hat ihren nächſten
Zweck vollſtändig erreicht, ſie hat darüber hinaus ih

r

Büro zu einer ſtändigen
Einrichtung erhoben und ſi

e wird weitere Wirkungen erzielen. Ich bitte,

ſich zu erinnern, daß Baron d’Eſtournelles franzöſiſche und engliſche Par
lamentarier einmal, als Verſtimmungen zwiſchen den Ländern herrſchten,

zuſammengeführt hat. Niemand wird behaupten wollen, daß jene erſte Be
gegnung kein politiſches Ereignis geworden wäre. Damals hat die eng

liſche Regierung eine kluge und freundliche Haltung zu dem Beſuch ein
genommen.

Diesmal iſt nicht einmal der ſchweizeriſche Bundesrat aus ſeiner über

korrekten Reſerve herausgetreten. Trotzdem haben ſich d
ie Grundgedanken

der Einladung auf der Konferenz entwickelt und befeſtigt. Der Boden iſt

gelockert. Gleichgültigkeit der Regierungen kann wieder vieles verderben.

Werden ſi
e

den pſychologiſchen Moment verpaſſen? Natürlich wird man

ſich niemals finden, wenn man ſich kalt oder höhniſch ausweicht. Aber ic
h

bleibe dabei: „Si nous nous cherchons, nous nous trouverons.“
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„Franzöſiſcher Chauvinismus“
Von Albert Thomas, Mitglied d

e
r

franzöſiſchen Deputiertenkammer

Mºlſo wir ſind e
in „Volk von Chauviniſten“. Wenn man dem

verblichenen Fürſten Bismarck oder ſeinen Nachfolgern in der
Diplomatie glauben will, oder ihren Schleppträgern und
Reptilien heute wie geſtern, ſind wir Franzoſen eine Gefahr

für Europa und der deutſche Michel, über dem dauernd d
ie Drohung eines

plötzlichen Angriffs ſchwebt, hat recht, ſich gegen dieſes, immerzu zum En
thuſiasmus bereite Narrenvolk zu waffnen.

Bei uns ertönt natürlich die gleiche Muſik: „Jacques Bonhomme, hab
acht!“ ſagen die Warnungsrufe unſerer ſogenannten Patrioten. „Michel

ſcheint vernünftig, e
in wenig ſchwerfällig und von ruhiger Gemütsart! Aber

e
r hat Diſziplin und wenn ſein Kaiſer oder auch nur ſein Kronprinz ihn

marſchieren heißen wird, ſo wird e
r marſchieren! Und der Kronprinz will

doch d
ie Welt beherrſchen! E
r

will deine Kolonien, deine Provinzen. Merkſt

d
u

e
s nicht, Bonhomme?“

So ſingen alle Tage, eintönig, ununterbrochen die Artikelkaskaden, d
ie

auf beiden Seiten des Gießbachs der Metallinduſtrie und der Reaktion

rauſchend Michel und Jacques betäuben. Werden dieſe im Getöſe ihrer

Stimme Gehör verſchaffen können? Werden ſi
e

e
s vermögen, d
ie Gefühle,

die ſie wirklich beherrſchen, auszudrücken?

O, deutſche Nachbarn, wenn ih
r

zu hören vermöget, vernehmet, was wir
euch zurufen:

„Ja, es fehlt b
e
i

uns nicht a
n

verrückten Jünglingen, an reklameſüchtigen

Journaliſten, a
n Finanziers, d
ie auf Baiſſe ſpekulieren, und a
n Geſchäfts

patrioten, d
ie

bereit ſind, kleinliche Zwiſchenfälle hervorzurufen und diejenigen,

die eintreten, nach Möglichkeit auszubeuten. Zugegeben! Zwiſchenfälle

wie die von Nancy und ſelbſt von Luneville können wohl glauben machen,

daß wir uns in einem Nervenzuſtand befinden, der Dummheiten möglich
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macht! Noch einmal zugegeben! Wir haben einige Jahrgänge junger Leute,
die uns manchmal durch ihre ſonderbare Philoſophie in Erſtaunen ſetzen!

Zugegeben, immer zugegeben! Seit einigen Monaten – rechnet einmal
nach, ungefähr ſeit Agadir! – waren wir Zeugen eines merkwürdigen poli
tiſchen Spiels, das darauf hinauslief, eine Unternehmung der Reaktion im

Innern – wie ſchon ſeinerzeit den Dreyfushandel – als Patriotismus zu
verkleiden! Zugegeben! Wenn wir di

e

Wahl des ſauberen, redlichen, maß
haltenden Poincaré zu einem großen „nationalen“ Triumph werden ſehen,

wenn Herr Millerand zum Dank für d
ie Wiedereinführung des Zapfen

ſtreichs und des Herrn d
u Paty de Clam in die Armee zum „großen Kriegs

miniſter“ geſalbt wird; wenn euere Landsleute, d
ie

ſich in Paris oder Nizza
erholen, unſer begütertes Publikum begeiſtert ſchlechte Theaterſtücke applau

dieren ſehen, deren Perſonen in der Tat Militäruniformen tragen – dann
verſtehen wir, wenn ih

r

euch irrt und ſagt: „Sind dieſe aufgeregten Leute
nicht zu allen Torheiten fähig?“

Einverſtanden, liebe Nachbarn, einverſtanden! Wir beichten unſere
Sünden.

VWir wollen nicht die eueren beichten. Heute wollen wir euch nur ſagen,

daß wir, wären wir Chauviniſten, auf der Place d
e la Concorde e
in Stand

bild Kiderlen-Wächters, als „Erneuerers des franzöſiſchen Patriotismus“

und zu Ehren eurer Diplomatie errichten würden, deren Takt legendär wird.

Wären wir Aktionäre des Hauſes Schneider, hätten wir gutbezahlte Korre
ſpondenten beim „Reichsboten“ oder be

i

der „Poſt“ . . . Doch das zu ſagen,

iſ
t

euere Sache, o Deutſche!

Aber nun, nachdem wir dieſe Geſtändniſſe gemacht haben, laßt euch nicht

weiter irreführen! Es iſt nicht der vom Sturm emporgetragene Wogen
ſchaum, der e

s geſtattet, zu erkennen, wohin d
ie Strömungen der Tiefe

gehen. Lernet gewiſſe „patriotiſche“ Kundgebungen diesſeits der Vogeſen

nach ihrem wahren Wert ſchätzen! Die Jugend, ſagt ihr, iſt chauviniſtiſch.– Jn der Zeit der Dreyfusaffäre pfiffen d
ie Studenten der Rechtsfakultät

Zola aus. Sie erreichten nur, daß im Gegenſatz zu ihnen feſterepublikaniſche
Geſinnungen erſtanden. – In unſerer Preſſe wimmelts von Hetzereien.
Aber ih
r

wiſſet nicht, daß der „Matin“ von einem Größenwahnſinnigen ge

leitet wird, der zugleich e
in Finanzſpekulant iſ
t,

daß unſer alter, ehrenhafter
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„Temps“ ſeinen ſchönen liberalen Traditionen den Abſchied gegeben hat

und das Werkzeug eines unternehmenden Geſchäftspatrioten geworden iſ
t.

– Unſere Chanſons und unſere Zapfenſtreiche machen euch Bedenken: Nun,
einige Snobs auf Montmartre und e

in paar Kosmopoliten in Nizza machen

noch nicht die franzöſiſche Volksmeinung.

Unſere Arbeiter, unſere Bauern, unſere Induſtriellen, Kaufleute und

Finanzleute ſind e
s,

d
ie ih
r

hören müßt.

Sicherlich alle oder doch faſt alle tragen d
ie Ereigniſſe, d
ie

ſich vor 4
2

Jahren zugetragen haben, in ihrer Erinnerung. Alle gedenken des „ver

letzten Rechts“, der Annexion Elſaß-Lothringens. Aber der Gedanke der
gewaltſamen „Revanche“, der Revanche durch den Krieg, verliert täglich

a
n Boden. Dagegen gewinnt der Gedanke, daß das furchtbare Problem,

das ſeit Jahrhunderten zwiſchen Frankreich und Deutſchland beſteht, durch

den Frieden und allein durch den Frieden gelöſt werden kann, eine wach
ſende Macht über die Geiſter.

Gewiß alle – ſeien ſi
e Gegner oder Anhänger der dreijährigen Dienſt

zeit – wollen das Gefühl haben, daß ih
r

Land, wenn e
s angegriffen werde,

imſtande ſei, ſich zu verteidigen und ſich ſiegreich zu verteidigen. Vom
14. Jahrhundert bis 187o, von Jeanne Darc zu Villars, zu den Revo
lutionären von Valmy und den improviſierten Soldaten Gambettas hat

unſer Land das ſtärkſte Bewußtſein ſeiner Einheit aus ſeiner Widerſtands

kraft gegen fremde Eindringlinge geſchöpft. Dieſe Tradition lebt fort. Sie

iſ
t

die eigentliche Grundlage des Geſchichtsunterrichts in der Volksſchule.

Sie hat ihre Größe und Schönheit. Es beſteht nur d
ie Gefahr, daß ſi
e

leicht zu einem angriffsluſtigen Nationalismus entarte. Aber e
s wird das

bleibende Verdienſt der republikaniſchen Partei ſein, in allen Kreiſen ihren

wahren Sinn in ſeine Rechte eingeſetzt zu haben.
Mag auch die Republik zweimal aus dem Krieg hervorgegangen ſein, ſo

kann der republikaniſche Gedanke doch nur e
in Friedensgedanke ſein. In

dem Maß, wie das Volk republikaniſch iſt, iſt es auf Frieden und inter
nationale Solidarität bedacht. Dieſer Tage haben a

n

der Seite der So
zialiſten radikale oder einfach republikaniſche Abgeordnete a

n

der Berner

Konferenz zahlreich teilgenommen. Man muß aber wiſſen, daß e
s nicht

irgendein fortreißender parlamentariſcher Antrieb oder eine jähe Verſamm
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lungsbegeiſterung war, die ſie nach Bern geführt hat. Sie folgten, als ſie

hingingen, dem Befehl ihrer Wähler. Neben den ſozialiſtiſchen Ver
tretern der großen Städte ſah man in Bern eine Menge Deputierter vom
Land, jene ſchlichten Gutsbeſitzer, Notare und Landärzte, die gewählt werden,

weil ſie dem Volk ganz naheſtehen und mit ſeinem täglichen Leben und
Denken vertraut ſind – ſeßhafte, ſchwer bewegliche Leute, denen aber die
Lokalkomitees, die kleinen politiſchen Vereine, d

ie Freimaurerlogen und in

vielen Fällen auch d
ie Dorfgemeinderäte durch regelrechte Reſolutionen zu

wiſſen kund getan hatten, daß ſie nach Bern zu gehen hätten. In dem einen
Departement Doubs hatten 44 Gemeinderäte in aller Form beſchloſſen,

ihre Deputierten zur Teilnahme an der Konferenz aufzufordern.

Nichts iſt meiner Meinung nach charakteriſtiſcher als dieſe Bewegung,

die ſich in demſelben Augenblick kundgibt, wo die Mehrheit der Nation, von

den Herrſchenden in Furcht vor den deutſchen Rüſtungen verſetzt, zu Opfern

bereit ſcheint, di
e

umſo wahnwitziger ſind, als ſie vielleicht unnötig ſind, und

vor allem, d
a

d
ie Verteidigung des Landes mit geringeren Koſten vollauf

geſichert werden könnte. Neigung, Überlieferung, Republikanismus laſſen

d
ie Volksmaſſen Frankreichs den Frieden wollen. Aber es iſt hoch a
n

der

Zeit, daß d
ie Journaliſten, Metallinduſtriellen und Generalſtäbe ihre Manö

ver, die das Gegenteil vortäuſchen, einſtellen.

Wie verlief der große Streik?
Von Emile Vandervelde, Mitglied d

e
r

belgiſchen Deputiertenkammer

"der Generalſtreik in Belgien, d
e
r

vor kurzem beendet wurde,

war in der Geſchichte der Arbeiterbewegung e
in Ereignis,

FIA dem kein gleiches vorausging.
-

SS- E
s

war tatſächlich zum erſtenmal, daß man Arbeiter der

verſchiedenſten Induſtrien aus politiſchen Gründen ſtreiken und ſi
e Methoden

zu Hilfe nehmen ſah, d
ie bis dahin nur b
e
i

ökonomiſchen Konflikten an
gewendet wurden.
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Es gab gewiß vorher zahlreiche Generalſtreiks und ſolche, d
ie ſo genannt

wurden.

Von a
ll

dieſen Streiks hat unſtreitig am meiſten Ahnlichkeit mit dem

belgiſchen Streik vom April 1913 d
e
r

ſchwediſche von 1909, w
o

man

mehr als zweihundertundfünfzigtauſend Arbeiter wochenlang d
ie Arbeit

verweigern ſah, ohne daß in irgendeinem Augenblick die bewaffnete Macht

hätte einſchreiten müſſen, oder einen Vorwand zum Einſchreiten gefunden

hätte. Aber der große ſchwediſche Streik war mehr wirtſchaftlich als poli
tiſch, d

a

e
s

ſich darum handelte, das Koalitionsrecht zu verteidigen, der
Ausſperrung der Arbeitgeber zu begegnen, welche d

ie Arbeiterorganiſationen

in ihrer Exiſtenz bedrohte.

Was d
ie Streiks zu einem politiſchen Zweck betrifft, deren Idee aus

der Epoche des Chartismus ſtammt, hat Europa deren eine große Anzahl

während der letzten zwanzig Jahre geſehen, ſowohl in Belgien, als in

Jtalien, in Spanien, in Rußland oder in Schweden; aber bis jetzt waren
dieſe politiſchen Ausſtände entweder Demonſtrationen von der Dauer eines

oder zweier Tage, oder ſtürmiſche, plötzliche Bewegungen.

Der Streik vom April 1913 war im Gegenſatz dazu von langer Hand
vorbereitet. Die Mehrzahl der Arbeiter hatte geſpart, um, wenn e

s nötig

ſein ſollte, wochenlang gut ſtandzuhalten. Das Datum fü
r

das Nieder
legen der Arbeit war drei Monate vorher beſtimmt geweſen, und a

n

dem feſtgeſetzten Tage geſchah e
s in tiefſter Ruhe, daß dreimalhundert

tauſend Arbeiter und am nächſten Tage weitere hunderttauſend d
ie Ateliers,

die Fabriken, die Bauten, die Kohlengruben verließen.

Nahezu zwei Wochen blieb der Streik ſo
,

wie ſeine Organiſatoren ihn

haben wollten: geſetzlich und friedlich.

Die Regierung, d
ie große Vorbereitungen in Erwartung von eventuell

nötigen Repreſſivmaßregeln getroffen hatte, kam nicht auf ihre Koſten.

Im Bereich des ganzen Landes gab e
s

keinen einzigen Streit, keinen
einzigen Zuſammenſtoß, kein einziges Scharmützel zwiſchen den Streikenden

und der Gendarmerie oder der Truppe. Ein Soldat, das iſt wahr, wurde
getötet, aber er wurde e

s durch zwei ſeiner Kameraden. In den induſtriellen
Zentren fi

e
l

d
ie Zahl d
e
r

Verbrechen und Übertretungen ſtark unter d
ie

normale.
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Der belgiſche Generalſtreik war auch eine Enttäuſchung für di
e

Photo
graphen, für d

ie Fabrikanten von kinematographiſchen Films, für d
ie Re

porter der Senſationsblätter, d
ie

ſich vom erſten Tag a
b

wie e
in Heu

ſchreckenſchwarm über Belgien herabgelaſſen hatten.

Außer den komuniſtiſchen Suppenanſtalten, die in den Arbeitervororten

errichtet waren, der Ankunft der Kinder, die von Brüſſeler Bürgern auf
genommen wurden, einigen Umzügen am Sonntag und Feſten und Kon
zerten in den „Maisons du Peuple“ gab e

s nichts zu ſehen, nichts zu

photographieren, nichts zu telegraphieren. Die Streikenden blieben zu
hauſe, oder gingen in kleinen Gruppen in di

e

Muſeen, in di
e

öffentlichen

Parks, in di
e

Felder der Umgebung. In den Straßen gab e
s weniger

Menſchen, als gewöhnlich. Überdies war ſcheinbar nichts im Gang des
gewohnten Lebens geändert und e

in Fremder, der d
ie Zeitungen nicht ge

leſen, hätte zweifellos nie gedacht, daß viermalhunderttauſend Menſchen

im Streik ſtanden, daß von Mons bis Verviers das induſtrielle Leben voll
ſtändig lahmgelegt war.

Eine andere Enttäuſchung für jene, die erwartet hatten, zu ſehen, wie

der Generalſtreik Belgien revolutioniert, war ſein plötzliches Ende nach
weniger als vierzehn Tagen auf das einfache Verſprechen der Regierung,

eine Wahlreformkommiſſion einzuſetzen, wo man d
ie Reform des Ge

meindewahlrechts ſtudieren und wo man über die Reform der legislativen

Wahlen „ſprechen“ könnte.

War es der Mühe wert, um zu ſolchem Reſultat zu kommen, viermal

hunderttauſend Menſchen ſtreiken zu laſſen, dem Lande einen Verluſt auf
zuerlegen, den e

in Korreſpondent des Temps aus Paris auf mehr als zehn
Millionen täglich ſchätzte?

Zahlreiche Journaliſten, di
e

von der politiſchen Lage in Belgien genau

ſo viel wußten, als ſie während eines einwöchigen Aufenthaltes in Brüſſel

lernen konnten, zögerten nicht, verneinend zu antworten.

Wir erkennen übrigens gern an, daß ſi
e dem Anſchein nach nicht

ganz unrecht hatten, aber um d
ie weittragende Bedeutung des Erfolges,

den d
ie belgiſchen Sozialiſten eben errungen haben, richtig zu würdigen,

muß man um einige Monate zurückgehen und ſich Rechenſchaft darüber

geben – genauer als es ein durchreiſender Journaliſt tun kann –, was ſie

erreichen konnten und über das, was ſie erreicht haben.
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Man weiß, daß die belgiſchen Sozialiſten ſeit langen Jahren im Sinn
des reinen, einfachen, allgemeinen Stimmrechts d

ie Reviſion des Ar
tikels 47 der Verfaſſung verlangen, welcher eine Stimme den Armen und
zwei oder drei Stimmen den Reichen oder Wohlhabenden gewährt.

Aber es iſt keine leichte Sache, in Belgien d
ie Verfaſſung zu revi

dieren.

Es müſſen ſich vorerſt beide Kammern mit einfacher Majorität zugunſten

der Reviſion ausſprechen. Infolge dieſes Votums ſind ſi
e

rechtlich auf
gelöſt. Dann, wenn die Konſtituante einberufen iſt, muß ſowohl die
Kammer, als auch der Senat eine Zweidrittelmajorität für jede Abände
rung der Verfaſſung haben.

Da unter dem Syſtem der Proporzvertretung d
ie parlamentariſchen

Majoritäten ſehr ſchwach ſind und d
a

e
s

ſicher iſt, daß in einer eventuellen

Konſtituante keine Partei allein die Zweidrittelmajorität hätte, iſt di
e

Einführung des gleichen Wahlrechts in Belgien nur dann möglich,

wenn die Parteien gutwillig oder gezwungen ſich vereinigen, um ſi
e anzu

nehmen.
-

Nach achtzehnjähriger Propaganda dachten d
ie Sozialiſten am Vor

abend der Wahlen im Juni 1912 nicht mehr weit von der Erreichung
dieſes Reſultats zu ſein.

Die allgemeine Meinung in den Kreiſen der Oppoſition war, daß die
Klerikalen, deren Majorität, ehedem beträchtlich, auf ſechs Stimmen ge

ſunken war, geſtürzt werden; daß eine Majorität der Linken aus den
Wahlen hervorgehen werde; daß ſi

e das gleiche Wahlrecht für d
ie Ge

meinde und d
ie Provinz einführen werde; daß im Jahre 1914 beim Ab

lauf der Legislatur d
ie Reviſion beſchloſſen ſein werde und daß in den

wieder einberufenen, geſetzgebenden Kammern ſelbſt d
ie Konſervativen nicht

gegen den Strom ſchwimmen und dem gerechten Wahlrecht nicht mehr
Schach bieten werden.

Aber man hatte nicht mit dem Abfall mehrerer Tauſend Wähler zu drei
Stimmen gerechnet, d

ie gewöhnlich mit den Liberalen gingen, d
ie

ſich aber

diesmal zur Rechten ſchlugen, aus Haß gegen Sozialismus und Demo
kratie. Gegen ihre eigene Erwartung wurde die parlamentariſche Majo

rität der Klerikalen ſtatt vernichtet, geſtärkt. Die Sozialiſten, d
ie Stimmen
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und Sitze gewonnen hatten, machten d
ie Niederlage der Liberalen mit. Das

allgemeine Wahlrecht ſchien auf unbeſtimmte Zeit vertagt.

Dieſes Reſultat wurde in den Arbeiterzentren mit einem revolutionären

Aufflammen beantwortet.

Freiwillig traten Tauſende von Arbeitern in den Streik. Es gab beſonders

in Verviers und Liège Unruhen, die unerbittlich unterdrückt wurden und e
s

wäre zum Schlimmſten gekommen, wenn d
ie Arbeiterpartei nicht mit der

äußerſten Energie interveniert hätte, um eine Bewegung zu unterdrücken,

d
ie

zu nichts führen konnte. Abgeſandte der Partei wurden überallhin ge

ſchickt, wo es einen Streik gab. Sie predigten Ruhe, rieten zur Wieder
aufnahme der Arbeit und kündigten an, daß e

in außerordentlicher Kongreß

einberufen werden würde, um zu beraten: „über d
ie Mittel, das allgemeine

Wahlrecht zu erringen.“

Dieſer Kongreß, a
n

dem mehr als fünfzehnhundert Delegierte teil
nahmen, verſammelte ſich im Maison du Peuple in Brüſſel am folgen

den 30. Juni. Gegen den Rat der Ungeduldigen, d
ie

e
in ſofortiges Han

deln verlangten, entſchied e
r,

daß e
in Antrag auf Reviſion beim Zuſammen

tritt des Parlaments im November eingebracht werden ſollte, und man,

um dieſen Antrag zu unterſtützen, als letztes Mittel den Generalſtreik zu

Hilfe nehmen ſollte. Dieſer Streik, wie ſich ihn der Kongreß dachte, ſollte
„friedlich, furchtbar und unbezwingbar“ ſein. Man mußte ihn ſofort vor
bereiten, indem man das Sparen organiſierte und eine intenſive Propagan

d
a

in den Arbeiterdiſtrikten veranſtaltete.

-

Dieſe vorbereitende Arbeit und Propaganda wurde ohne Verzug b
e

gonnen. Vom Monat Juli ab fingen viele Arbeiter an, zu ſparen in

Vorausſicht des Generalſtreiks, und als die Kammern im Monat No
vember ihre Arbeit wiederaufnahmen, hatte d

ie Idee des Streiks auf die

öffentliche Meinung ſchon genügend Eindruck gemacht, ſo daß d
ie Regie

rung genötigt war, ihn in Rechnung zu ziehen.

Es ſcheint überdies ſicher, daß gegen Mitte Juni, am Tage nach den
Unruhen, die den Wahlen gefolgt waren, König Albert ſelbſt zu gunſten

der konſtitutionellen Reviſion eintrat und daß der Chef der Regierung,

Mr. de Broqueville, dazu gebracht wurde, einzuſehen, daß die Wahl
reform dringend ſein wird, wenn nicht ſofort, wenigſtens in naher Zukunft.
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Mittlerweile mußte man verzögern, Zeit gewinnen, ſich bemühen, gleich

zeitig d
ie Sozialiſten geduldig zu machen, indem man ſoziale Geſetze auf

d
ie Tagesordnung ſetzte und nach und nach d
ie Majorität der Abgeord

neten, deren viele von einer Reviſion nichts hören wollten, für verſöhnlichere

Jdeen zu gewinnen.

Es iſt unbeſtreitbar, in dieſem Geiſt wurde d
ie miniſterielle Erklärung

redigiert, die der Chef des Kabinetts b
e
i

der Sitzung des 12. November

1912 vorlas.

Die Regierung – war darin geſagt – verweigere, über die Drohung
des Streiks zu verhandeln; aber ſi

e halte d
ie Formeln, welche d
ie Aus

übung des Wahlrechtes regeln, nicht für unabänderlich und weiſe d
ie Idee

einer Beſprechung nicht zurück, „um wenigſtens vorläufige Beſchlüſſe b
e

züglich der einzuführenden Formeln, welche d
ie

beſtehenden erſetzen ſollen, zu

erörtern.“

Dieſe Erklärung hinderte d
ie Sozialiſten natürlich nicht, ihren Antrag

auf Reviſion einzubringen. Sie hinderte ſi
e

auch nicht, ihre Vorberei
tungen für den Generalſtreik fortzuſetzen. Aber ſie war der Ausgangspunkt

einer Reihe von Verſuchen von Seite der liberalen Partei, zu einem Kom
promiß zu kommen und ſo das Ausbrechen des Streiks zu vermeiden.

Die Führer der Sozialiſtenpartei, d
ie

ſich über den Ernſt der Gefahr,

d
ie

ſi
e liefen, nicht täuſchten, wieſen keinen dieſer Verſuche zur Verſöhnung

zurück.

Als ih
r

Antrag auf Reviſion zur Verhandlung kam, im Januar 1913,

und als der Führer der gemäßigten Liberalen, Paul Hymans, zu überzeugt

vom Widerſtand der Rechten, um ſi
e in Erwägung zu ziehen, vorſchlug,

eine Kommiſſion zu ernennen, um d
ie Reform des dreiſtaffeligen Wahl

rechtes zu ſtudieren, erklärten ſie, daß, wenn e
in derartiger Antrag an

genommen würde, der Streik nicht ſtattfinden werde.

Die Regierung ihrerſeits, oder genauer, die Majorität der Regierung
neigte auch dazu, den Antrag Hymans anzunehmen. Aber d

ie Stimmung

einer großen Zahl Mitglieder der Rechten war eine andere. Der Re
viſion entſchieden feindlich, entſchloſſen, ihre Wahlvorrechte bis ans Ende

zu verteidigen, andererſeits überzeugt, daß der Generalſtreik nicht ſtattfinden

werde, oder, daß e
r,

wenn er ſtattfände, eine traurige Schlappe für die Ar

1 8
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beiterpartei ſein würde, arbeiteten ſi
e ſo wacker und ſo gut, daß Mr. de

Broqueville ſich für Nichtannahme des Vorſchlags Hymans ausſprach.

Es iſt di
e Folge dieſer Nichtannahme, daß am 13. Februar der Gene

ralſtreik für den 14. April angeordnet wurde.

Von dem Augenblick a
n

wurden die Vorbereitungen für den Streik

mit immer wachſendem Eifer betrieben und bald verurſachte die bloße

Tatſache dieſer Vorbereitungen, indem ſi
e

d
ie Ausgaben der Ar

beiterklaſſe herabminderte und eine große Zahl Aufträge von Belgien ab
lenkte, den Induſtriellen und Kaufleuten einen ſolchen Schaden, daß neue

Vermittlungsverſuche raſch auftauchten.

Einer derſelben vor allen machte Aufſehen und ſchien einen Augenblick von
Erfolg gekrönt.

Die Bürgermeiſter der neun Hauptorte der Provinz, d
ie

einen letzten

Schritt beim Kabinettschef gemacht hatten, wurden durch dieſen autori
ſiert, den Führern der Partei mitzuteilen, ſi

e hätten „den Eindruck ge
wonnen, wenn die Drohung mit dem Streik zurückgezogen
würde, böte die Regierung die Hand zum Vergleich und zur
Beruhigung.

Auf die Verſicherung der Bürgermeiſter hin, daß dies Entgegenkommen

den Beginn des Studiums des reviſioniſtiſchen Problems bedeute, beſchloß

der Nationalrat des S. U. und der G. G., d
ie Anordnung des Streiks

vom 12. Februar zu widerrufen.

Aber wieder machten d
ie Jutranſigenten der alten Rechten alles ſchei

tern. Sie übten auf den Kabinettschef eine ſtarke Preſſion aus, ſie drohten,
wenn er auf ſeinen Vermittlungsplänen beſtände, d

ie Frage der Militär
reform, d

ie auf der Tagesordnung der Kammer ſtand, zu Fall zu bringen

und erreichten durch dieſes Vorgehen, daß Mr. de Broqueville ſich auf eine
ungenügende und unannehmbare Erklärung beſchränkte.

In der Sitzung am 13. März erklärte der Regierungschef in der Tat,
daß er bereit ſei, eine Kommiſſion für die Reform des Gemeindewahlrechts

zu ernennen, daß dieſe Kommiſſion aber kein „Konverſationszimmer“ zur
Prüfung des reviſioniſtiſchen Problems ſein könne.

Dieſe Erklärung, di
e

der Führer der Rechten, Woesde, mit einigen Pro
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vokationen an die Adreſſe der Sozialiſten unterſtrich, wurde im Kreiſe der

Arbeiter als Wortbruch betrachtet.

Vergeblich konſtatierte der Kabinettschef, daß er keine feſte Verpflichtung

übernommen hätte, daß er kein förmliches Verſprechen gegeben hätte. Er
hatte hoffen laſſen, er hatte das Recht gegeben, auf etwas anderes
zu hoffen, als d

ie engherzige kleinliche Erklärung, wozu ſeine politiſchen

Freunde ihn veranlaßt hatten, und d
a

dieſe Hoffnungen enttäuſcht waren,

konnte man, mußte man vorausſehen, daß d
ie Arbeiterklaſſe ſich mit mehr

Energie als je für den Streik, und für den ſofortigen Streik erklären
werde.

Unter den Führern der Arbeiterpartei indeſſen war d
ie Meinung darüber

geſpalten.

Viele waren der Meinung, daß d
ie Reviſion auf dem Wege ſei, daß ſie

rieſige Fortſchritte b
e
i

den Wählern gemacht habe, daß ſi
e jedenfalls un

vermeidlich am Tage nach den Wahlen von 1914 ſein werde und daß es

zurzeit beſſer wäre, ſtatt e
in ſo gefährliches Spiel, wie den Generalſtreik zu

ſpielen, ſich mit der Kommiſſion des Gemeindewahlrechts zu begnügen, ſich

zu bemühen, ſie zu erweitern und ſi
e zum Studium des Reviſionsproblems

zu veranlaſſen.

Die Anhänger des Streiks beſtritten übrigens d
ie Kraft dieſer Argu

mente nicht.

Sie erkannten an, daß d
ie Ausſichten auf Erfolg gering wären, daß

andererſeits eine Niederlage der Organiſation der Arbeiterpartei Schaden

verurſachen würde, der lange nicht gut gemacht werden könnte. Aber, rief

Anſeele, eine Niederlage iſ
t beſſer, als eine demütigende Unterwerfung.

Und überdies, wenn man den Streik nicht jetzt mache, werde man ihn n
ie

machen. Weder das Bürgertum, noch d
ie Arbeiterklaſſe werden d
ie Be

ſchlüſſe, d
ie

den Generalſtreik anordnen, je wieder ernſt nehmen.

Das waren d
ie Gründe und vielleicht mehr noch d
e
r

Wunſch, gegen d
ie

Haltung d
e
r

Regierung zu proteſtieren, weshalb neuerdings durch eine e
r

drückende Majorität der Streik für den 14. April beſchloſſen wurde.
Sein Ziel war folglich e
in begrenztes.

Es handelte ſich nicht darum, das zu erobern, was nur eine Konſtituante
einſetzen konnte. E
s

handelte ſich auch nicht darum, von der Regierung
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eine ſofortige Reviſion zu erzwingen. Aber man wollte vor allem eine be

deutende Demonſtration inſzenieren, ſo bedeutend, daß vielleicht e
in

neuer

Generalſtreik überflüſſig würde, wenn 1914 das reviſioniſtiſche Problem zur

Reife käme.

Von dieſem Standpunkt aus wird niemand beſtreiten, daß der Streik
höchſt erfolgreich war.

Kurz bevor er ausbrach, ſagte M. Woesde: „Sie wollen, daß der
Streik friedlich und furchtbar ſe

i.

E
s

wird Ihnen nicht gelingen. Wenn

e
r friedlich iſ
t,

wird e
r nicht furchtbar ſein; wenn er furchtbar iſ
t,

wird e
r

nicht friedlich ſein.“

Einige Tage nachher antwortete die Arbeiterklaſſe ſiegreich auf dieſe
Herausforderung. Der Streik war unerſchütterlich, friedlich und war

furchtbar und ſo heftig, daß diesmal ſogar d
ie „alte Rechte“ ſelbſt d
ie Not

wendigkeit einſah, reinen Tiſch im Sinne des Vergleichs zu machen.

Am 16. April hat ſich der Kabinettschef, indem e
r

den ſozialiſtiſchen

Rednern antwortete, tatſächlich in viel klarerer und viel beſtimmterer Weiſe
ausgedrückt, als vor dem Streik:

„Da Sie von der Kommiſſion ſprechen“, ſagte e
r,

„erlauben Sie
mir, Sie daran zu erinnern, daß e

s ſchon einige Zeit her iſt, da man

uns in allen Tonarten geſagt hat: es wird keinen Salon geben, in dem
man plaudern kann. Ich habe erklärt, daß d

ie Regierung eine Kommiſſion

einſetzen könnte, d
ie

ſich mit den Wahlgeſetzen, ſowohl den provinzialen,

wie den kommunalen, zu beſchäftigen hätte, und in der man beraten könnte

und in der man ſo weit kommen könnte, feſtzuſtellen – das iſt ein wich
tiger Punkt in dieſer Sache –, ob es eine beſtimmte Formel gibt, die ge
eignet wäre, d

ie

verſchiedenen Parteien zu vereinigen.

An das, was ic
h

damals geſagt habe, erinnere ic
h Sie heute und das

iſ
t

der klarſte Beweis für unſern verſöhnlichen Geiſt. Wenn man in dieſer

Kommiſſion dahin kommt, auf dem provinzialen und kommunalen Gebiet

eine Formel zu finden, d
ie

dem beſtehenden Syſtem überlegen iſ
t,

ſelbſt
betreffs der geſetzgebenden Kammern, wird dieſe gewiß alle Abgeord

neten, d
ie

zur Wiederwahl kommen, beſtimmen, ihren Wählern davon zu

ſprechen und ihnen zn ſagen: Wir haben eine vernünftigere Formel ge
funden; d
ie Parteien haben durch ihre Haltung in der Kommiſſion gezeigt,
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daß eine Verſtändigung möglich iſ
t,

und wer iſ
t dann unter uns, der

opponierte, wenn eine Reviſion gemacht würde? E
s

wäre gegen

d
ie Vernunft und das allgemeine Intereſſe des Landes, und d
ie Re

gierung hat d
ie Frage keinen Augenblick von einem andern Standpunkt

aus betrachtet.“

Dieſe Erklärung ging alles in allem viel weiter, als jene vom 12. März.
Das war die Anſicht der Mitglieder der Linken.
Das war auch d

ie Anſicht der Mitglieder der Rechten, deren einige ſich

b
e
i

Schluß der Sitzung ſehr gereizt zeigten.

Aber diesmal war di
e

Regierung entſchloſſen, ſtandzuhalten. M. Woesde,
der anfangs zum Widerſtand geſonnen ſchien, endete damit, daß er ſich

auf ihre Seite ſchlug. Ein liberaler Abgeordneter, Maſſon, ſchlug dann

eine Tagesordnung vor, welche d
ie Erklärungen von M. de Broqueville

zur Kenntnis nehmen ſollte. Die Klerikalen, d
ie

d
ie Unmöglichkeit, länger

der allgemeinen Stimmung zu widerſtehen, einſahen, entſchloſſen ſich, ih
r

Votum für ſie abzugeben.

Die Sozialiſten ihrerſeits gingen mit; kurz, am 22. April wurde d
ie

Tagesordnung Maſſon einſtimmig angenommen, und zwei Tage nachher
ſprach ſich der Kongreß der Arbeiterpartei, der in aller Eile einberufen war,

für Wiederaufnahme der Arbeit aus.

Wir haben d
ie Tatſachen klargelegt, ſo objektiv, als man e
s tun kann,

wenn e
s

ſich um Ereigniſſe handelt, bei denen man ſelbſt tätig beteiligt

war. Wir müſſen nun ſchließen und glauben, zum Schluß nichts beſſeres
tun zu können, als d

ie Würdigung eines kapitaliſtiſchen Blattes, des

„Journal des intérêts maritimes“ aus Antwerpen wiederzugeben, das
am Morgen nach der Sitzung vom 22. April ſchrieb:

„Die Tagesordnung Maſſon, die im ganzen ſehr wenig von jener Hy

mans verſchieden iſt, macht e
in Ende mit dem Unheil und mit den

Schwierigkeiten, d
ie

eine Folge des Stillſtandes der Arbeit und der Ge
ſchäfte waren. Aber wie e

s M. Anſeele ſehr deutlich erklärt hat: die Mani
feſtation der gekreuzten Arme hat vier Ergebniſſe gezeigt: ſi

e hat die

Einigkeit der Arbeiterklaſſe geſtärkt; ſi
e hat die Notwendigkeit einer all

gemeinen Bewegung bewieſen; ſi
e hat diejenigen zum Nachdenken g
e

März, Heft 21 - 2
.
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zwungen, d
ie

nicht unter der Drohung, oder während des Streiks ver

handeln wollten; ſie hat gezeigt, daß das Arbeitervolk eine neue Waffe be
ſitzt, deren e

s

ſich mit Nachdruck wird bedienen können.

Dieſe Ergebniſſe wurden erreicht gegen d
ie Vorausſicht der Politiker, in

der tiefſten, feierlichſten Ruhe, trotz des Hohnlächelns und des Aufreizens
jener, d

ie darauf gewartet hatten, Unruhen mit bewaffneter Macht zu unter
drücken. Alle müſſen einſehen, d

ie Regierung eingeſchloſſen, daß dieſer
Sieg der Diſziplin und der bewundernswerten Organiſation der Arbeiter
maſſen zu verdanken iſ

t,

d
ie auf ihre ſchöne Manifeſtation ſtolz ſein können,

d
ie

kein Angriff auf di
e

Freiheit der Arbeit war, di
e

überall reſpektiert

wurde. Und jeder Menſch mit Herz wird dem opferwilligen Geiſt der Ar
beiter huldigen, d

ie

ſich ſeit Monaten große Entbehrungen auferlegt haben,

um d
ie Idee der Gerechtigkeit zu verteidigen, di
e

ihnen leider keine Schätze

bringen wird. Es iſt groß und edel, zu kämpfen und zu leiden und ſich zu

opfern und ſich zu weihen: um e
in Prinzip, eine Idee zu verteidigen“.

Der Mai-Feſtzug / Von Ernſt Szép
As dünkt mir, ic

h

verſuchte e
s

ſchon einmal vom Mai-Umzug

ºder Arbeiter zu ſchreiben . . . ich möchte wieder darüber ſchrei
ben, ic

h

ſah e
s wieder. Nie werde ic
h

e
s ausdrücken können,

Y was ic
h

in meinem Menſchenherzen fühle, trotzdem, muß ic
h

den Kopf beugen und mit unbeholfenen Lippen ſtottern, wie es der Wanderer

der Sahara tut, niederſinkend vor der nahenden Nacht, vor dem Samum
und vor der Unendlichkeit. Alle Jahre ſtelle ic

h

mich a
n

den Rand des

Trottoirs hin und ſchaue den Mai-Umzug der Sozialiſten, unter ihren
Fahnen, ihren Tafeln und ihren Liedern an. Sie gehen in Achter-Reihen,

in Ordnung; in Gruppen und Säulen, Hunderte, Tauſende, Zehntauſende,

ſi
e ſingen, rufen von Zeit zu Zeit; vor den Kaffeehäuſern ſtrecken ſich die

Gäſte, von den Fenſtern, den Balkons ſchauen Familienangehörige herunter,

d
ie Trambahnen fahren langſam, feige bis der Zug auf der Straße vorbei

fließt. Die geſtickten Buchſtaben der Fahnen glitzern in der Maiſonne, die
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Fahne trägt ei
n

Arbeiter, d
ie zwei langen, herunterhängenden Bänder hal

ten von beiden Seiten weißgekleidete, kleine Mädchen. Es vergehen die
Reihen und d

ie Gruppen, jede Gruppe ſingt irgend e
in anderes Lied, und

von weitem und von noch weiter hört man d
ie

ſchmerzlichen Töne von Blas
inſtrumenten. Als wären e

s Wallfahrer, unendlich müde und mit unend

licher Hoffnung zum Glück und zur Gerechtigkeit pilgernd, weit, weit, zum
Ende der Welt.

Jch ſehe mir d
ie Aufſchriften der Tafeln an: hintereinander kommen d
ie

Schneider, die meine Kleider gemacht haben, d
ie Hutmacher, d
ie

meinen

Hut gemacht haben, d
ie Schuſter, d
ie

meine Schuhe gemacht haben, d
ie

Schreiner, die mein Bett gemacht haben . . . die Bürſtenbinder . . . die

Mühlenarbeiter . . . die Bäcker . . . die Buchbinder . . . die Eiſen- und Me
tallarbeiter . . . eine Tafel mit fremder Aufſchrift kommt: Sectione a Ro
mana . . . die Textilarbeiter . . . die Chemikalienarbeiter . . . die Eſperan

tiſten . . . ic
h

blicke den unendlichen Zug lang und möchte mir jeden einzelnen

Mann anſehen, aber ſie vergehen ſo vor mir wie die Wellen der Donau,

dieſe farbloſen, ſchlechtgekleideten Menſchen und in ihnen d
ie Arbeit, d
ie

Armut, das Frieren, der Hunger, Krankheit, Entſagung, Aufſtand und

Haß. Mit einzelnen dieſer Männer gleitet mein Blick einige Schritte, ic
h

ſehe ih
r

Geſicht an, ihren Hut, ihren Anzug, ihre Schuhe, ihre Krawatte

und Krawattennadel, die Nelke in ihrem Knopfloch, das Abzeichen neben

der Blume, ihre Zigarrenſpitze. Mein Gott, was ſoll ic
h

von a
ll

dem

denken?

Einer hat einen verbundenen Arm, aus dem Verband quillt Watte her
vor. Ein Junge hinkt. Hinkt und ſingt: . . . frei wird die Zukunft ſein . . .

Ein kleiner roter, buckeliger Mann kommt daher, er ſingt auch . . . Eine
Reihe Mädchen kommt in weißen Bluſen mit roten Bändern auf den
Schultern, d

ie

eine hat rote Strümpfe an, ſie ſingen . . . wir arbeiten,

machen großen Nutzen . . . Eine Kapelle verklingt, dann ruft eine Kinder

ſtimme: Es lebe d
ie welterlöſende, internationale Sozialdemokratie! Dieſe

Stimme ermattet mich, ic
h

bedaure für ſich dieſen kleinen Buben und ic
h

fange a
n jedes Geſicht einzeln, jede Geſtalt für ſich zu bedauern, auch jene,

die Zigaretten rauchend und lachend im Zuge mitgehen und es fällt mir der

Fürſt Peter Kropotkin ein, der den lebenden Millionen ſein Leben weihte
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und mit ſeinen von Wahrheit ſtrahlenden Augen im dämmerigen und feuch
ten Gefängnis ſitzen mußte.

-

Und a
ll die, di
e

gegen d
ie Ungerechtigkeit der Welt lebten, was haben

ſi
e erreicht? Was bedeutet Laſſalle, Marx, Bakunin, Tolſtoi gegenüber

dem ewigen Elend? Was kann ic
h

für dieſen a
n mir vorüberziehenden Zug

mit der Kürze und Kraftloſigkeit meines Lebens tun? Nichts. Ich ſtehe nur
und betrachte die vorüberziehenden Reihen, d

ie Fahnen und Tafeln, d
ie mit

Blumen geſchmückten Fahrräder und d
ie

Abzeichen und höre ih
r

trunkenes

Schreien und ihre verſchwimmenden Lieder und das Krachen der ſich entfernen

den Trompeten, ſolange bis d
ie ungeduldigen Tränen in meine Augen treten,

a
n jedem erſten Mai, und ic
h

muß mich in ein Haustor flüchten, denn e
s

iſ
t

doch keine korrekte Sache, wenn e
in Gentleman auf der Straße weint.

Anton Bruckner / Von Walter Dahms
7AOXYottinnigkeit ſteht al

s

Motto über ſeinem Leben. Unſchuld und
KARA kindliche Frömmigkeit ſind d

ie Symbole ſeines Schaffens.

Ma hieß ihn unngebildet, trottelhaft. Und doch war er ein
>-<7 Philoſoph, wie alle großen Muſiker, wie Beethoven, Mozart

oder Schubert. E
r

war fromm wie Bach. Aber Bach war e
in Proteſtant,

und ſeine Wiege hatte weiter gen Norden geſtanden. So ſchuf er jene
formenſtrenge, grenzenlos erhabene Marmorkunſt, deren Leben ganz innerlich

iſ
t.

Bruckner dagegen war e
in Katholik und e
in

Öſterreicher. Da iſt di
e

Wärme des Gefühls unmittelbarer und der Glanz von Feſtlichkeit und
ſchimmernder Größe ſchwebt über allem. Orgelbrauſen, Weihrauch und

Hoſiannarufen! –
Bruckner wuchs aus Schubert hervor. War der Lyriker Schubert ſchon
der Typ eines unliterariſchen Muſikers, ſo war es Bruckner noch in viel

ſtärkerem und rührenderem Maße. Beethoven – Brahms, Schubert –
Bruckner dürfen wir ſagen. Damit iſt es angedeutet, daß ſeine Sympho

nien rhapſodiſch, überſchwenglich ſind.
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Er kam von Schubert, und Wagner löſte ihm d
ie Zunge. Von Wagner,

dem Überkultivierten, d
e
r

mit einem Fuß faſt über d
ie

Grenze trat, nahm

der bäueriſche Bruckner den Mut und d
ie Kraft zum ſelbſteigenen Schaffen.

Ein merkwürdiger Fall. Aber Bruckner nahm nur das, was er brauchte.

Das Sinnliche, Erotiſche ließ er liegen. Die Schwüle behagte ihm nicht.
Man ſagt, er habe das Weib nie gekannt. Und wer d

ie

reinen Sehnſüchte

in ſeinen Symphonien gehört hat, der wird e
s glauben und begreifen. E
r

war ein reiner Tor. So konnte er ſeine heiße Liebe dem großen Liebebedürf
tigen von Bayreuth ſchenken.

Man ſagt, Bruckners Kunſt ſe
i

formlos, maßlos. (Alſo unkünſtleriſch.)

Wer darf das behaupten? E
r

hatte d
ie Vierzig überſchritten, als er ſeine

erſte Symphonie komponierte. Auch Beethoven und Brahms nahten ſich

als reife Männer der erhabenſten Form. (Verantwortlichkeitsgefühl?) –
Bruckner hat d

ie Natürlichkeit der Form, den Urzuſtand, das freie Er
gießen aus d

e
r

inneren Überfülle. Wie ſeltſam bewegt ſich ſein ſtrenger

Schulmeiſterſtil in der ſymphoniſchen Freiheit, in der Weltform der Muſik!

Dies peinliche Erwägen im Kleinen und daneben das Unbedenkliche, Her
riſche und Königlich-Spendende im Großen! So ſteht er als e

in Einziger

und Eigener da, wie die anderen Heroen.

Landſchaft und Dialekt iſt in ſeiner Muſik. Öſterreichiſch ſpricht, ſchreit,

ſingt und klagt e
r. Der Ernſt: das iſt ſeine Weltweisheit. Das Gewiſſen

hafte: das iſ
t

der Schulmeiſter in ihm. Das Feierliche: das iſt der fromme
Organiſt. Das Klagende: das iſt di

e

Stimme des Einſamen. Der Hu
mor: das iſt ſeine Genügſamkeit und – ſein Schweben über dem Leben.
Aber d

ie Form?! Was iſt Form? Erſchöpfender, vollendeter, reſtloſer
Ausdruck des Jnhalts. So vieldeutig und mannigfach der Gedankeninhalt
eines Kunſtwerkes iſ

t,

ebenſo wandlungsfähig und wechſelvoll iſt di
e For

mung. Wie tief liegen ſolche „Geſetze“ in der Seele des Schaffenden,
jedem wieder neu und ſeltſam eigen. Bruckners Schaffen iſt ei

n Kampf

zwiſchen ſeinem unbändigen, ſprühenden, überquellenden Naturburſchentum

(dem Singen wie der Schnabel gewachſen iſ
t)

und dem überlegenen In
tellekt, den e

r a
n

anderen ſo kindlich und ſtürmiſch bewunderte. Und doch

führte ihm der Genius d
ie Feder, da wußte e
r ſich kaum zu retten vor

Einfällen. So hatte er mit anderen Großen die unbedenkliche Fülle gemein
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ſam, d
ie

ihren Reichtum unbeſorgt verſchleudern darf. Der Quell verſiegt
ja nicht.

Von einer Formloſigkeit kann man b
e
i

Bruckner nicht ſprechen. E
r

e
r

weiterte, aber er zerſprengte nicht. Dazu war ſeine Ehrfurcht viel zu groß,

d
ie Ehrfurcht vor allem Beſtehenden und d
e
r

klaſſiſchen Überlieferung. Zum
Reformator, zum bewußten Wegebahner war er nicht geſchaffen. E

r ſang,

wie es ihm ſein Gott eingab. -

Wenn e
r in Windhag a
n

der Maltſch als Schulgehilfe auf ſeinen
Spaziergängen n

ie

ohne Notenpapier angetroffen wurde, wenn er dann und

wann ſtehen blieb, ganz in ſich verſunken, und zu ſchreiben anfing, was ihm

der Wind in d
ie Ohren ſang, dann hielten ihn d
ie Dörfler für überge

ſchnappt. Wenn viele Jahre ſpäter in Wien unter den Geſchniegelten und
Gebügelten ſein dicker Bauernſchädel auftauchte, aus dem Jupiteraugen

blitzten, dann lächelte wohl dieſer oder jener über das altfränkiſche, „un
kultivierte“ Ausſehen und Gebaren des ſeltſamen Mannes. Wem aber

einmal eine warme Herzenswelle ſeiner Symphonien über die Seele ge

gangen war, der kam nicht wieder aus ſeinem Bann.

Jhm war ſeine Kunſt e
in Heiligtum. „Dem lieben Gott“ widmete e
r

eine ſeiner Symphonien. E
r

ſah ſich nur als das Medium eines Höheren,

Unbegreiflichen an; als e
in Gefäß, in das ſein Gott klingende Wunder ge

goſſen hatte. Deshalb konnte er auch keine Schule machen. Auf ſolchen
Wegen, wie e

r,

kommen und gehen nur ganz Einſame und Selbſteigene.

Fülle, wie er ſie hatte, läßt ſich nicht mitteilen. Und Schaffenswonne läßt

ſich nicht predigen; auch nicht d
ie Seligkeiten des unbewußten Geſtaltens.

Man kann ſi
e nicht ausdenken und verkünden.

Aber eine ſolche innerſt erlebte Kunſt, di
e

e
in Stück des Schöpfers ſelbſt

iſ
t,

läßt ſich auch nicht zergliedern und mundgerecht machen. Sie verlangt
Erlebende, Sehnſüchtige nach den Wonnen des Sichhingebens, Liebende.

Ja: Liebende! ––
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Notizbuch

Das chauviniſtiſche Frankreich
entſendet 185 Abgeordnete nach Bern;

aus Deutſchland kommen ganze 41

Mann (darunter 23 Sozialiſten). Das
war, bevor noch die Konferenz ihre
Verhandlungen aufnahm, das erſte
überraſchende Reſultat.

Nach den aufreizend dummen Lügen

der kriegshetzeriſchen Preſſe in Deutſch
land, nach den nicht ohne Humor an
geſtellten Verſuchen, den König der

Kitſchmaler als einen verfolgten Mär
tyrer hinzuſtellen (während der belieb
teſte Stiefelfabrikant doch nur ſeinen

bereits etwas ramponierten Ruhm auf
zuputzen trachtete), nach den denkfaulen

Geſchichtsfälſchungen, womit das Hirn
des Bürgertums in den letzten Monaten
umnebelt wurde, wirken nackte Zahlen,

ſtatiſtiſche Belege wie ein friſches Bad.

I

Das wachſame „Berliner Tageblatt“

hat neulich ausgerechnet, daß – nach
den letzten Erſatzwahlen – die abſo
lute Mehrheit des Reichstages bei den
Parteien der Linken ſein könnte.

Wo ſteckt dieſe Mehrheit der Linken?
Es gibt zwar 43 Nationalliberale, 42
Volksparteiler und 11o Sozialdemo
kraten. Die Sozialdemokraten haben
abſichtlich, um jeden Anſchein, als

handle es ſich um eine rote Veranſtal
tung, zu vermeiden, nur ein Fünftel

ihrer Partei abgeordnet. Während

aber die Volkspartei ſich – angeſichts
der preußiſchen Landtagswahlen – mit
einem Sechſtel begnügen mußte, hat

die nationalliberale Fraktion – wie
immer – draufgängeriſch und keck

immerhin und doch ſozuſagen ein Sym

pathieſchreiben an die Einberufer der

Konferenz zuſtande gebracht und ab
geſchickt.

II
Man braucht die Wirkung, die von
dieſer Berner Zuſammenkunft ausgehen
kann, nicht zu überſchätzen, man kann

den Möglichkeiten irgendwelcher poſitiven

Leiſtungen – angeſichts der Einfluß
loſigkeit deutſcher M. d. R. und der
geſamten politiſchen Konſtellation –
ſehr ſkeptiſch gegenüberſtehen, man kann

ſie, wenn man leichtfertig iſt, als eine
Utopie belächeln, dennoch aber gab es

für einen deutſchen Volksvertreter,

ſcheint mir, keine wichtigere, keine
drängendere politiſche Pflicht, als ſich

während der Pfingſtfeiertage nach Bern

zu begeben.

Und dennoch: 185: 41. Keine gün
ſtige Quote. Sie kann uns in einen fal
ſchen Verdacht bringen. Und ſo glauben

denn auch ſchon die franzöſiſchen Na
tionaliſten ſich über die unglückliche

Friedensliebe ihrer Landsleute luſtig

machen zu dürfen; ſi
e ſpotten, ſi
e ver

leumden, ſi
e

hetzen drüben wie bei uns,

nur weniger plump, indem ſi
e ſchein

bar mit Tatſachen operieren. Darum

kann nicht laut und nachdrücklich genug

nach Frankreich hinübergeſchrien wer
den: Liebwerte Feinde, hätte das deut

ſche Volk zu dieſer Berner Friedens
konferenz Teilnehmer abzuordnengehabt,

e
s wären mehr als knapp dreieinhalb

Dutzend erſchienen.

III
In dieſem Heft erzählt Albert Tho
mas, daß in einem Departement

Frankreichs allein 4
4

Gemeinderäte die

Initiative ergriffen und beſchloſſen
hätten, ihre Abgeordneten zur Teil
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nahme an der Konferenz aufzufordern.

Bei uns hat man von einem ähnlichen
Vorfall nichts gehört. Unſere Ge
meinderäte ſind gewiß ebenſo fried
liebend wie die franzöſiſchen Gemeinde
räte, nur fehlt ihnen bei allzu vielen
Gelegenheiten der Mut zum Entſchluß.
(Man kann doch nicht . . .)
Aber: man kann und man wird

können. Der Wege, die zur inter
nationalen Verſtändigung zu führen
vermögen, gibt es – wie es ſcheint –
trotz allen Nobelpreiſen ſehr wenige.

Allerhand Geſtrüpp, eingewurzelte Fik
tionen, traditionelle Vor-urteile hin
dern zwei Kulturvölker, ſich zu nähern.
Gut; wir werden daran arbeiten, dieſe
Hinderniſſe zu beſeitigen. Gegenüber

dem aufdringlichen Geſchrei einer ſo
genannten nationalen Preſſe, gegenüber

dem widerwärtigen Geſpreiz der Roh
linge, denen menſchliche Geſittung
Sentimentalität, jedes Gefühl verach
tungswerte Schwäche iſt, gegenüber

dieſen teutſchen Mannen (mit Jäger
hemd und Röllchen), die Eicheln im
Teutoburger Walde freſſen, aber keine
Politik machen dürften, wird endlich
die reifere europäiſche Menſchheit die

Kraft finden müſſen, ihnen das allzu
weit geöffnete Maul zu ſtopfen.

IV
Wir ſehen es alle Tage: ſobald
irgendein Gründungsſchwindel, ein
großzügiges Beſtechungsunternehmen

floriert, kann man ſicher ſein, einen

von den aufgeregteſten Schreihälſen
darunter zu finden. Wo immer etwas
geſchoben wird, da ſind dieſe vater
ländiſchen Geſellen an der Spitze. Ein
neudeutſcher Typus profithungriger Pa
trioten beginnt ſich zu bilden; einige
Pracht-Vor-Exemplare bekamen wir –

dank der Enthüllungen Liebknechts –
bereits zu ſehen.

Aber nur ein Zufall bringt ſi
e ans

Licht. Wir wiſſen z. B
.

nicht, wieviel
und wie ſtark dieſe Kreaturen bei dem

Marokkorummel mitgewirkt haben, wir
wiſſen nicht, welchen Waffen- und
Munitionsfabriken ſi

e damals ihre

dunklen Dienſte geleiſtet haben. Gleich
viel, ob wir es ahnen oder nachweiſen
können, zu beſeitigen gilt es Schreiber
oder Schieber, denen durch gewiſſen

loſe oder unorientierte Unternehmer
Gelegenheit gegeben iſt, die Anſchauung
großer Volksſchichten zu vergiften. Dieſe
Geſchäftspatrioten, deren aufgedunſenes

deutſches Herz gewappnet iſ
t gegen An

griffe von vaterlandsloſer Seite, dieſe
Hurrajournaliſten, die im Süden und

im Norden hauſen, die mit flinker Ge
ſinnung antiſemitiſche und liberale Zei
tungen bedienen können, dieſe Ehren
männer ſind es, die den ordinärſten
Inſtinkten des Volkes ſchmeicheln, die

ſi
e aufpeitſchen, die – wer weiß, in

weſſen Auftrag – Hunderttauſenden
von Leſern Frankreichs Rüſtungsfieber

und Revancheideen einbläuen, damit

der deutſche Michel, wenn die großen
Militärvorlagen kommen, bereits in
Stimmung ſe

i

und nicht mehr nörgele.

Dann will auch e
r opferbereit ſein,

freudig ſein Scherflein zum Wohle des
Vaterlandes beitragen: . . . d

a

muß

man doch mitgehen . . ., denkt e
r,

dieſe

verdammten Franzoſen wollen uns
ſchon wieder . . ., da hat der Kerl,

den ic
h

vor zwei Monaten las, ja recht
gehabt, wenn ſelbſt die Regierung heute
einſieht, daß . . .; wie ſollte der wackere
Bürger hier ahnen, daß man beſtrebt
geweſen iſt, ihm d

ie Verwechſelung

von Urſache und Wirkung zu erleich
fert.
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V
Gegen alle dieſe von nationalen

Maulwürfen beſorgte Kleinarbeit, gegen

die Vaterlandsphraſen drüben in Frank
reich und hier bei uns, gegen alle dieſe ka
ſchierten Machterhaltungsverſuche käme

es nur darauf an, daß ſich die große,

dem Frieden zugeneigte Linke Frank
reichs und Deutſchlands organiſierte,

daß ſi
e Feſtungswälle errichtete, Ba

taillone ſchüfe und für die Idee des

Friedens die Kriegsenthuſiaſten –
einen nach dem andern, je nach ſeinem

Intereſſe – niederſchöſſe. Im offenen,
ehrlichen Kampf. Wie wär's?

VI
Bern war ein lockender Auftakt. Aber

warum nur Abgeordnete? Errichten
wir ein Parlament, dem neben den
Abgeordneten der einzelnen Länder die
beſten, fähigſten Köpfe Englands,
Deutſchlands, Frankreichs angehören.

Die einzelnen Regierungen werden ſeiner
nicht achten? Wartet ab! Wenn in die
ſem heute noch imaginären Parlament,

wie e
s nicht mir allein vorſchwebt, a
n

den Beratungen teilnähmen zwei- oder
dreihundert Köpfe (ich nenne hier nur
etwa ein Dutzend), wie: Anatole France,

Octave Mirbeau, Paul Claudel, Auguſte
Rodin, Bergſon, Bernard Shaw, Che
ſterton, Webb, Hauptmann, Wedekind,

Heinrich und Thomas Mann, Simmel,

ſo wären wir ſchon der großen Sym
phonie, die uns alle einſt verbinden ſoll,

näher. CIch höre alle Einwände, tau
ſend Widerlegungen . . ., ic

h

kenne ſi
e

alle ſelbſt und ſpringe über ſie hinweg.)

1
. Es gibt keinen Streit über den

Wahlmodus.

2
. Das erſte Parlament ſoll ſich aus

eingeladeten Abgeordneten der drei Län

der, und aus beſtimmten Künſtlern,

Literaten, Gelehrten, Kaufleuten zu
ſammenſetzen.

3
. Neue Mitglieder können nur ge

wählt werden vom Parlament ſelbſt.

4
. Die Beſchlüſſe dieſes Weltparla

ments werden, ſagt ihr, den Regie
rungen gleichgültig ſein? Mag ſein:
für den Beginn. Aber: die anweſen
den Abgeordneten werden durch die Be
ſchlüſſe verpflichtet ſein, in den Kam
mern ihrer Länder entſprechende Anträge
einzubringen, zweitens, d

a Zeitungen

der Welt über die Sitzungen dieſes
Parlaments ihren Leſern berichten
müſſen, kann die Wirkung auf die Völker
nicht verhindert werden. Es gilt, den
Nimbus, den die Namen großer Männer
mit Recht ausüben, für kulturelle Zwecke

nutzbar zu machen.

VII
Dieſes Parlament wird vorarbeiten
jener großen europäiſchen Linken, die
ſich bilden muß, vorausgeſetzt, daß wir
die ethiſche Kraft haben, endlich ein
mal aus den unwürdigen Verhältniſſen,

in denen wir alle heute noch leben
herauszuwollen. Sie wird, will ſie einſt
ſiegen, den ſchonungsloſeſten Kampf

aufnehmen müſſen gegen jene dunklen

und rohen Mächte (Kirche, Militaris
mus und ihre Helfershelfer), die –
entgegen allen unſeren geiſtigen Er
kenntniſſen – unſer öffentliches Daſein
noch immer beſtimmen.

Die Utopie: ſi
e

ſetzt a
n Stelle der

Brutalität den Geiſt, a
n Stelle des

Patriotismus die Menſchlichkeit. Und

wir in Deutſchland werden größen
wahnſinnig werden, weil wir glauben,
ohne Kriegervereine ein menſchenähn

licheres Leben führen zu können.

Wilhelm Herzog
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Bayeriſch-politiſcher Kalender

Der bayeriſche Prinzregent hat
nun auch dem linksrheiniſchen Teile
Bayerns, der Rheinpfalz, ſeinen Beſuch
abgeſtattet. Solche Reiſen erfolgen in
Bayern nach einem militäriſch-höfiſch
bureaukratiſchen Schema, das weder zeit
gemäß noch praktiſch iſ

t. Darüber mögen
ſich indeſſen die Leute ihre Köpfe zer
brechen, denen die Aufgabe obliegt, dem
Vertreter der Krone zu einem wirk
ſamen Einblick in die Verhältniſſe des
Landes und einer geſicherten Volkstüm
lichkeit zu verhelfen. Hier iſt nur von
einer Rede Notiz zu nehmen, die der
Regent a

n

den Speyerer Bürgermeiſter
gehalten hat, welches Stadthaupt pfäl
ziſch-ungeniert um landesväterliche Für
ſorge und Unterſtützung der Wünſche
der Stadt in bezug auf eine raſchere und
direktere Verbindung mit dem Mutter
lande gebeten hatte. Prinzregent Lud
wig antwortete darauf, der Bürger
meiſter und die Stadt wüßten, daß ihm
das warme Intereſſe für alle Städte,

alle Stände, a
n

allen Kreiſen, ebenſo
wie a

n

dem treuen Zuſammenhalt der
Staaten und an dem Gedeihen des
Reiches nicht fehle. Wünſche würden

ihm ja viele vorgebracht, allen gerecht

zu werden, ſe
i

ihm ebenſo ſchwer mög
lich, wie der Stadt. Was aber mög

lich wäre, ſolle geſchehen. Der Regent
vermöge allein nicht übermäßig viel,
ſondern nur dann, wenn ſeine Be
ſtrebungen vom Volke verſtanden
und unterſtützt würden. Es iſt zum
erſten Male ſeit dem Regierungsantritt
des Prinzen Ludwig, daß er das Volk
als einen ausſchlaggebenden Faktor in

einer ſeiner zahlreichen Reden gewertet

hat. Wenn der Feſtſchwarm ſich ver
laufen hat, wird e

s

dem Regenten noch
klarer werden, wiewenig das ganze gegen
wärtige Regierungsſyſtem in Bayern

dazu geeignet iſt, dem Volke Sym
pathie für ſeine Beſtrebungen einzuflößen.

Auf ein übles Zeichen dieſes Syſtems

iſ
t

in dem Münchener ſozialdemokra
tiſchen Organ hingedeutet worden, in
dem e

s mit biſſigen Gloſſen die Wahl
des Oberſtzeremonienmeiſters am Hofe

des Regenten zum bezahlten Auf
ſichtsrat der Bayeriſchen Handelsbank
eines Hypothekeninſtituts ans Licht zog.

Den aktiven bayeriſchen Staatsbeamten

iſ
t

e
s verboten, an privaten Erwerbs

inſtituten bezahlte Stellungen irgend
einer Art anzunehmen, auch die Hof
beamten ſind naturgemäß a

n

die Ge
nehmigung der höchſten Stelle gebunden.
Wie dieſe Genehmigung im vorliegenden

Falle erſchlichen worden iſt, das auf
zuklären wäre wohl Pflicht der verant
wortlichen Umgebung des Regenten, d

a

der Fall des Oberſtzeremonienmeiſters,
Grafen Moy, bisher an deutſchen Höfen
ein Analogon nicht hat und darum all
gemeines Erſtaunen erregt.
Ein niederbayeriſcher Deſperado, ein
Analphabet aus der ſchwärzeſten und
kriminellſten Gegend unſeres Landes,
hat, um ſeine Wut über mangelhaften
Erlös beim Verkauf ſeines Vatergutes

a
n

der Menſchheit auszulaſſen, in

München, im vornehmen Bogenhauſer

Viertel einen des Weges daher kommen
den preußiſchen Offizier und den dieſem

zu Hilfe eilenden Gendarmeriewacht
meiſter erſchoſſen. Der Elende, der eine
ſchwere Strafliſte hat und ſich, ohne
von der Polizei im Auge behalten zu

ſein, mehrere Wochen vor ſeiner Tat

in München herumtrieb, iſ
t

jetzt ein
geſperrt. Uber die mangelhafte Um
ſicht der Polizei iſ

t,

wie man hört, in

Berlin a
n maßgebender Stelle ein

hartes Urteil gefällt worden. Es ſollen
dort ſogar Bedenken wegen einer Teil
nahme a

n

der Kelheimer Feier auf
getaucht ſein.

Balthasar
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Sozuſagen: Preußiſch-politiſcher
Kalender

Wiſſen Sie, wer Herr Bohtz
Schmagorei iſt? Keinem Menſchen
gereicht es zur Schande nicht zu wiſſen,
daß wir in ihm den neueſten konſer
vativen Reichstagsabgeordneten zu ver
ehren haben. Gewählt im Wonne
monat des Jahres 1913 im Wahlkreiſe
Oſt- und Weſt - Sternberg, der in
Preußen liegt, und zwar nicht nur
öſtlich der Elbe, ſondern ſogar ſchon
öſtlich der Oder. So ungefähr zwiſchen
Frankfurt und Poſen.
Den Wahlkreis vertrat ſeit dem
Beginne der vorletzten Legislaturperiode
bis zu ſeinem frühen Tode in dieſem
Lenz Herr von Kaphengſt, ein preu
ßiſcher Junker, aber – was durch
aus kein Gegenſatz zu ſein braucht –
ein trefflicher Mann, voll Verſtändnis
für die ſozialen Nöte der Gegenwart,
mit einem hellen Blick namentlich für
die Qualen und die Gefahren groß
ſtädtiſcher Arbeitsloſigkeit, die er durch
eine verſtändige und tendenzloſe ſoziale
innere Koloniſation zu bekämpfen vor
ſchlug. Herr von Kaphengſt war ziem
lich lange krank und ſchon ſeit letztem

Herbſt ein aufgegebener Mann. Die
Parteien hatten alſo Zeit, ſich auf die
Erſatzwahl gründlich, wenn auch in
der Stille vorzubereiten. Das Reſultat

iſ
t

bekannt und oben nochmal ange
deutet, daß der in den weiteſten Kreiſen
unbekannte Herr Bohtz mit einer er
drückenden Mehrheit gewählt wurde.
Der Antiſemitismus, der früher in dem
Kreiſe herrſchte, iſt beinahe vollkommen
verſchwunden. Die Liberalen haben
ein paar hundert Stimmen zugenommen
und brauchen jetzt bloß noch um drei
hundert Prozent zu wachſen, um –
fernerweit in der Stichwahl durchfallen

zu können. Die Sozialdemokraten haben
nicht unerheblich a

n Stimmen einge
büßt, angeblich weil viele Wander

arbeiter und Schiffer von der Heimat
fort ſind und weil wohl die Agitation
ohne Eifer betrieben wurde.
Dieſe Einzelheiten führen wir nur
der Vollſtändigkeit wegen an. An ſich
intereſſieren ſi

e nicht. Aber ein Wort

iſ
t

über das Allgemeine zu ſagen. Oſt
und Weſt-Sternberg bedeutet nämlich
ganz Oſtelbien. Es iſ

t

ein typiſch
agrariſcher Kreis. Das Land meiſt in

den Händen der Ritter. Nur wenige
gedeihende Bauerndörfer. Zwiſchen
Gütern und Dörfern ein paar Land
ſtädte von der verwegenen Bedeutung

eines Sternberg oder Reppen. Das
Kleinſtadtbürgertum geduckt. Die Ar
beiterſchaft zum dumpfen Mißmut auf
gewacht, aber noch weit vom ſelb
ſtändigen politiſchen Leben entfernt.
Das ganze nennt man dann: eine
„konſervative Hochburg“.
Die Großſtädter, namentlich die
Berliner, wollen immer nicht ſo recht
glauben, daß e

s ſo etwas noch gibt.

Weil ſi
e ein freiſinniges Blatt zum

Morgenkaffee leſen, glauben ſie, alle
Welt ſe

i

„eigentlich“ freiſinnig. Die
ſozialiſtiſchen Großſtadtarbeiter ſind in

einer vielleicht noch größeren Selbſt
täuſchung befangen, ſoweit ſi

e nicht
perſönlich aus der Gegend ſtammen,

in welchem Falle ſi
e aber in der Groß
ſtadt ſelten eine Rolle ſpielen. Jeden
falls ihre Zeitungsſchreiber – wenig
ſtens zu einem Teil Ausländer, immer
nur in Großſtädten lebend und meiſt in

der Illuſion befangen, der großſtädtiſche
Verſammlungsbeſucher ſe

i

der Arbeiter– vergeſſen oft, daß zwei Stunden von
Berlin „Rußland“ beginnt. Alſo ver
geſſen e

s

auch ihre Leſer. Aber die
Tatſache beſteht doch weiter. Ein paar
kleine ſchlagende Beweiſe: Als die
Sozialdemokratie von Berlin vor ein
paar Jahren ihre wirklich eindrucks
vollen Demonſtrationen für eine Reform
des preußiſchen Wahlrechts veranſtaltete
und bei einer ſolchen Gelegenheit nicht
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nur eine halbe Million Menſchen und
die geſamte Berliner Schutzmannſchaft
auf die Beine brachte, ſondern auch
dem Polizeipräſidenten Jagow eine

(zwerchfell-)erſchütternde Niederlage zu
fügte, „ſo daß ganz Europa lachte“,
las man darüber im Sternbergſchen

Kreisblatt acht Tage ſpäter genau ſechs
Zeilen unter „Vermiſchtes“. Der Kreis
Sternberg lachte einfach nicht mit.
Und ſo lachte vielleicht ganz Europa,
nur nicht Oſtelbien.
Oder ein anderes: Herr Zubeil,

Deutſchlands meiſtgewählter Reichs
tagsabgeordneter, Herr von Teltow
Beeskow, Gebieter über ungezählte
Scharen heimlicher und unheimlicher
Sozialdemokraten, hat in ſeinem Wahl
kreiſe Dutzende von Orten, in denen
ihm kein Saal, nicht einmal eine
Scheune für eine Verſammlung zur
Verfügung ſteht. Und wenn er ſich
ein Stück freies Feld zu einer Ver
ſammlung unter klarem Himmel mietet,
dann wird der politiſche Fortſchritt
höchſt ſinnreich dadurch verhindert, daß

im ganzen Dorfe kein Tiſch und kein
Stuhl für den Herrn Gendarmen auf
zutreiben iſt, der darauf Anſpruch
machen kann, oder weil die Ver
ſchleppung der Maul- und Klauen
ſeuche zu befürchten ſteht. Manchmal

iſ
t

e
s

auch Keuchhuſten.

Alſo bleibt die ſo behütete Be
völkerung ſicherlich noch für eine gute
Weile „konſervativ“. Wenn man ſich
das nicht vor Augen hält, verſteht man
Preußen nicht. Während dieſe Sätze
durch die Preſſe jagen, ſpielt ſich in

jenem geſegneten Lande ein Vorgang
ab, den man euphemiſtiſch als Land
tagswahl bezeichnet. Darüber wird
ſpäter noch einiges zu ſagen ſein. Aber
ſchon hier ſe

i

bemerkt, daß man die ganze

kurioſe Geſchichte gar nicht verſtehen
kann, wenn man ſich nicht vor Augen
hält, daß eben, wie geſagt, zwei Stun
den hinter Berlin „Rußland“ beginnt.

Berlin ſah in ſeinen Mauern in der
Mitte des Maimonats den 18. Ver
bandstag der Hirſch-Dunckerſchen
Gewerkvereine. Dieſer bot Anlaß

zu einem das Herz jedes echt-preußiſchen

Mannes höchlich erfreuenden Ereignis.
Beſagte Gewerkvereine ſind bekanntlich
Arbeiterorganiſationen. So wie die
ausländiſche Futtergerſte mit Eoſin an
gepinſelt wird, um ſi

e von der deutſchen

zu ſcheiden, ſo ſind ſi
e mit „Freiſinn“

angefärbt, um ſich von der Sozial
demokratie auseinander zu kennen. Sie
nehmen ſich zwar etwas geſprenkelt
aus, aber die Regierung hat ihnen,

weil ſie bisher vorgaben ſtaatserhaltend

zu ſein, ein gemäßigt temperiertes Wohl
wollen nicht verſagen wollen. Daher
auch erſchienen auf dem 18. Verbands
tage zwei Vertreter der Reichsregierung,
die Geheimräte Siefart und Kähler,

als welche die Teilnehmer der Ver
anſtaltung mit einigen wohlmeinenden

PWorten beehrten. Dieſes ſcheint den
Ubermut der Hirſche erweckt zu haben,

denn einer von ihnen – mit Namen
Gleichauf – wagte es, in einem Re
ferat über das Rechtsverhältnis zwi
ſchen Arbeiter und Unternehmer davon

zu reden, daß „in der Großinduſtrie
bei wirtſchaftlichen Kämpfen das Fauſt
recht gelte“; derſelbige Menſch beklagte

das Eigentumsmonopol am Grund und
Boden, tadelte den prinzipiellen Schutz
der Arbeitswilligen, bekanntlich höchſt
nützlicher Elemente, und behauptete,

bei Streiks würden „die Mittel des
Staates, Militär und Polizei, ſtets
gegen die Arbeiter aufgeboten, immer
natürlich im Intereſſe der öffentlichen
Ordnung, aber mit der Wirkung, daß
die Arbeiterſache dadurch niederge
knüppelt werde“.

Man kann die Tiefe der Entrüſtung
ermeſſen, die die Herren Geheimräte bei

und nach dieſen Worten packen mußte.
Sie erhoben ſich ſofort und erklärten,
daß ſi

e gegen ſolche deſtruktiven Aus
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drücke und die ihr zu Grunde liegende
Geſinnung Verwahrung einlegen, ſowie
dem Vorſitzenden anheimgeben müßten,

den Redner ernſthaft zu rügen. Wider
Erwarten kam der Vorſitzende –
Hartmann iſ

t
der Name dieſes gefähr

lichen Individuums – dieſem offenbar
durchaus berechtigten Begehren nicht
nach, ſondern beſaß ſogar noch die
Keckheit, die Worte des Redners zu

unterſtreichen. Darauf verließen die
Herren Geheimräte in feierlichem Gänſe
marſch die Stätte dieſer abſcheulichen
Angriffe auf die Reichsregierung. Der
lebhafte Beifall aller wirklich Staats
erhaltenden begleitet die Herren. Sie
haben getan, was Deutſchland von
ihnen erwarten durfte. Denn e

s iſ
t

eine Frivolität ohne gleichen, die be
ſonnenen Eingriffe der Regierung in die
Streitigkeiten, mit denen immer von
neuem Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber
überfallen, in einer ſo gehäſſigen Weiſe
als einſeitige Parteinahme zu ſchildern,
wie das der Gewerksvereinsredner tat.
Wohin ſollen wir in Deutſchland
kommen, wenn außer den Sozialdemo
kraten auch noch andere Menſchen das

Gift des Mißtrauens in die ahnungs
loſen Seelen der doch ſo zufriedenen
Untertanen träufeln?
Der Einwand, den liberale und
ſozialdemokratiſche Blätter gegen das
Verhalten der Regierungsvertreter in

dieſem Falle machen, daß nämlich die
Herren Geheimen Räte eigentlich weiter
nichts zu tun gehabt hätten, als die
Verhandlungen anzuhören und das
Gehörte ihrem Herrn Chef zu über
mitteln, trifft ganz und gar nicht zu.
Er ſetzt nämlich voraus, daß man im

Reichsamte und im preußiſchen Mini
ſterium des Innern nicht ganz genau
über die Sachlage auf dem Gebiete
der Sozialpolitik, namentlich auf dem
„Streikſchauplatze“, unterrichtet wäre.
Das iſt aber keineswegs der Fall. Das
angegriffene und ſo hämiſch gloſſierte

Verfahren der Regierung beruht natürlich
nicht auf Ahnungsloſigkeit, ſondern iſ

t

der Ausfluß ſehr ſorgſamer und wohl
abgewogener Uberlegungen im Inter
eſſe der Aufrechterhaltung der Ord
nung. Daher können wir nicht umhin,
den Herren Siefart und Kähler für
ihr durchaus korrektes Weggehen, für
das dadurch bekundete tiefe Verſtändnis
für den bekannten (Dall)Witz der
deutſch-preußiſchen Politik unſeren tief
gefühlten Dank auszuſprechen.

Masque de verre

Reichstagsporträts

V

Baron Gamp

Sie vermuten, das ſei ein Marok
kaner, der alte Herr, der d

a auf der
Tribüne ſteht und mit den Händen
fuchtelt? Das zurückweichende Haupt
haar, der halbmondförmige Schnurr
bart, der breit wallende Backen- und
Kinnbart – alles iſt ſchlohweiß. Und
dieſes Geſicht ſcheint Ihnen die ſatte,

dunkle Farbe des Tabaksblattes zu

haben und könne – meinen Sie –
nur von ſüdlicher Sonnenglut ſo wild
gebräunt ſein . . . Sie erinnern ſich,
daß e
s im Palais Bourbon Neger
Deputierte gibt; Sie kennen den aus
gezeichneten Monſieur Légitimus; und
nun glauben Sie, am Königsplatz möge
ſich ſo etwas wie ein Analogon dazu
finden? . . . Mein Herr, erwarten Sie,
bitte, vom deutſchen Reichstag nichts

Exotiſches. Jener alte Herr trägt
keinen Beduinenburnus, nicht wahr?
Und was e

r ſpricht, das iſ
t wohl auch

nicht arabiſch, he? Ach, er redet in

einer Kreuzung von oſtpreußiſchem und
pommeriſchem Dialekt, der Abgeordnete
für Deutſch-Krone, Karl Gamp, den
man vor etlicher Zeit, ſeiner großen

Verdienſte wegen, in den Adelsſtand
verſetzt hat, ſo daß er nun, nach ſeinem

1 9
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oſtpreußiſchen Geburtsort, den hübſchen
und klangvollen Namen Karl Freiherr
von Gamp-Maſſaunen führen darf. Herr
von Gamp iſ

t 66 Jahre alt; e
r

ſitzt

ſeit 2
8 Jahren im Reichstag und ſeit

1
9 Jahren auch im preußiſchen Land

tag. Bevor e
r Volksvertreter wurde,

gehörte e
r der Regierung an: als vor

tragender Rat im preußiſchen Handels
miniſterium. Beim Scheiden aus dieſem
Amte gab man ihm den Titel eines
Wirklichen geheimen Rats. Er iſt

Fideikommißbeſitzer auf Hebron-Dam
nitz, das eine Poſt-, Telegraphen- und
Eiſenbahnſtation hat, und ſein Berliner
Haus liegt in jener vergeſſenen Gegend,
die zu Theodor Fontanes Zeiten inter
eſſant und vornehm war: am Ausgang
der Großen Querallee, die den öſtlichen
Teil des Tiergartens von Süden nach
Norden durchſchneidet . . .

Der Freiherr von Gamp hat es nicht
weit von ſeinem Hauſe zum Reichs
tage. Das iſ

t gut, denn e
r

iſ
t

ein
eingefleiſchter, ein enragierter Parla
mentarier. Es geht dieſen alten Herren
oft ſo: ſi

e

haben ſich a
n

das Milieu
der Reden, der Abſtimmungen, des

„Sehr richtig!“ und des „Hört! hört!“,
der kleinen politiſchen Verſchwörungen

und der Couloir-Sieſta dermaßen ge
wöhnt, daß ſi

e dieſes anregende oder
einſchläfernde Gift nicht mehr ent
behren können. Es täuſcht ihnen eine
Aktivität, eine Bedeutung vor, die nur

in ſeltenen Fällen vorhanden iſt. Auch
Karl von Gamp zieht die Atmoſphäre
des Sitzungsſaals (die dem Reichs
kanzler Bülow immer Ubelkeitsanfälle
erregte) dem Wieſendufte ſeines Land
ſitzes vor. Er kann ohne das Morphium
des Parlamentarismus nicht mehr leben.
Und dabei iſ

t gerade ſeiner Partei bei
den letzten Wahlen ein ſo komiſches
Mißgeſchick paſſiert! . . .

Gamp gehört zur ſogenannten Reichs
partei, die ſich im preußiſchen Abge
ordnetenhauſe „freikonſervativ“ nennt.

Man ſtaunt über die Kühnheit dieſer
Zuſammenſetzung. Frei und konſer
vativ – iſt das nicht eine contra
dictio in adjecto? Wo in aller Welt
gibt e

s

noch ſolche bitterſüßen Worte?
Dürfte man Bildungen wagen, wie:
Toleranz-Orthodoxer, Humanitäts-Ter
roriſt, Wohltätigkeits-Apache? Schlim
mer, als die ſprachliche Mesalliance,

iſt: daß niemand weiß, was freikonſer
vativ bedeutet. Zwar gibt e

s Gge

richtsnotoriſch) freikonſervative Abge
ordnete. Aber hat ſchon jemand einen
freikonſervativen Wähler geſehen? Je
manden, deſſen Weltanſchauung, deſſen
Lebensſtil, deſſen heimlicher Lyrismus

freikonſervativ geweſen wäre!? Wie
unterſcheiden ſich, bitte, (in der Praxis)
die „Deutſch-Konſervativen“ von den
Freikonſervativen, den Reichsparteilern?

Durch gewiſſe Nuancen der proteſtan
tiſchen Starrgläubigkeit? Oder liegt

der Fall nicht vielmehr ſo, daß je
mand, der dem Großgrundbeſitz nahe
ſteht, konſervativ iſt, dagegen jemand,
der zum Großgrundbeſitz und gleich
zeitig zur Großinduſtrie Beziehungen
hat, freikonſervativ? Dieſe Definition
würde Herrn von Gamp berechtigen,

ſich freikonſervativ zu nennen.
Nun, dieſe Partei, zu der ſich früher
Männer wie Stumm und der alte

Kardorff bekannten, iſt bei den Januar
wahlen des vorigen Jahres derart auf
gerieben worden, daß ſi

e überhaupt

keine Partei mehr iſt. Der Reichstag
geſteht nur ſolchen Mitglieder-Aſſozia
tionen, die mindeſtens 1

5 Mann ſtark
ſind, die Rechte einer „Partei“ zu, be
ſonders das wichtige Recht, Vertreter

in die Kommiſſionen zu entſenden. Die
Reichspartei hat aber nur 1

3 teure
Häupter aus der Wahlſchlacht gerettet,

ſi
e iſ
t

keine Reichs-Partei mehr, ſon
dern nur noch eine Reichs-Gruppe,
und Herr von Gamp, der immerhin ſo

etwas wie ein Parteiführer geweſen
war, darf ſich jetzt höchſtens noch Grup
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penführer nennen! CDie bekannteſten
der ihm Gebliebenen: der extrem evan
geliſche Bimetalliſt Otto Arendt; Herr
von Liebert, Gouverneur dereinſt von
Deutſch-Oſtafrika, jetzt nur noch des
Reichsverbandes gegen die Sozial
demokratie; und der hakatiſtiſche Land
gerichtsrat Schultz aus Bromberg, der
einmal, eine Verlegenheitspauſe lang,
Vizepräſident des Reichstags war.)
Macht ſich ein Gegner das Ver
gnügen boshafter Anſpielungen auf
dieſen Parteibankrott, ſo ſpringt Herr
von Gamp von ſeinem Platze auf,

choleriſch und verärgert. E
r
iſ
t

immer
ein bißchen aufgeregt, und ſeine Reden
ſind erfüllt von polternden, ſcheltenden
Ausfällen gegen die Linke. Am liebſten
polemiſiert e

r gegen den freiſinnigen
Abgeordneten Gothein, der ſein Spezial
gegner iſt, und der ſeine Intereſſen
teilt: Steuer- und Zollgeſetzgebung.
Gamp iſ

t

fanatiſcher Schutzzöllner,

Gothein enthuſiaſtiſcher Freihändler.
Bei ſolchen Auseinanderſetzungen hatte
Herr von Gamp früher die Gewohn
heit, ſein Gut zu verſchenken. Er
hat ſein Gut ſehr häufig verſchenkt,

d
.

h
. unter gewiſſen Bedingungen.

„Wenn der Herr Abgeordnete Gothein

e
s fertig kriegt, aus dieſem Boden ſo

viel Profit herauszuwirtſchaften, wie
ſeine Parteidoktrin e

s für möglich er
klärt, dann mag er das Gut behalten!“
Später ward K

. Gamp in ſeinen An
erbietungen vorſichtiger. Er lud die
Herren von der Linken nur noch ein,

ihn auf ſeinem Gute zu beſuchen, um
ſich dort von der Unhaltbarkeit ihrer
Agrartheorien zu überzeugen. . . .

Der Freiherr von Gamp-Maſſaunen,

M. d. R., ermangelt nicht einer ge
wiſſen nationalökonomiſchen Sachkennt
nis. Er war Kommiſſionsberichterſtatter
über das Börſengeſetz, über das Börſen
ſteuergeſetz und über verſchiedene Brannt
weinſteuergeſetze. Er iſt im Grunde ein
gutmütiger Mann. Aber er vertritt

eine Schicht, die nichts will, als ſich

in ihrem Behagen behaupten. Des
halb iſ

t

ſeine Wirkſamkeit, ſeine Rede
weiſe arm a

n Gedanken, deshalb iſ
t

ſein parlamentariſches Profil wenig
fixiert, und deshalb bleibt von dieſes
Oſtelbiers Art im Gedächtnis kaum mehr
zurück, als etwas galliges Gepolter.

Carsten F. Jesper

Der Kaiſer und d
ie Kunſt

(Zum Frankfurter Geſangs
wettſtreit)

Diejenige Kunſt, in der ſich Kaiſer
Wilhelm II. mit ſeinem Volke gefunden
hat, iſ

t

der korporative Männergeſang.
Wenn man feſtzuſtellen ſucht, auf welche
pſychiſchenÄ das zurückgeht, ſo

wird man verſchiedene finden. Einmal
ſieht der Oberleiter des deutſchen Heeres
allein in dieſer Kunſt die Ausübenden

in einer Formation vor ſich, die ihn

a
n

militäriſche Gliederbildung erinnert:
Ein zum Geſang aufgeſtellter Männer
verein hat immer etwas von einer
Kompagnie; d

a die Beteiligten zumeiſt

in Zivil ſind, am erſten von einer
Veteranenkompagnie. Es iſt auch zu be
denken, daß die Männergeſangvereinler
ſichtbar von einer erhöhten Stelle aus
abſolut geleitet werden; daß ſi
e durch
ihre ausgebildeten Stimmen prä
deſtiniert ſcheinen, mit aller Kunſt Be
grüßungshymnen zu ſingen, Ständchen

zu bringen oder nur das Begrüßungs
hurra zu rufen. Männergeſangverein,
das iſ

t

untertanenhaft organiſiertes
Mannestum, das ſich zum Geſang er
hebt, Monarchismus im Gegenſatz zum
modernen Individualismus ſowohl wie
zum modernen Sozialismus . . .

Weiterhin iſ
t

zu bemerken, daß der
Männergeſängen zu Grunde gelegte

Text faſt immer poetiſch wertlos, dafür
häufig patriotiſch deutſchtümelnden
Charakters iſt, wie der diesjährige
Stundenchor; daß die Kompoſition dann
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ſich gern und mit dem Willen des
Kaiſers an das alte Volkslied anſchließt,

das eine große Kunſtform, aber der
Ausdruck einer vergangenen Zeit iſt;
daß der Männergeſang nach recht irr
tümlicher Geſchichtsauffaſſung eine alt
deutſche Tugend iſt; daß der Männer
geſang noch niemals eine künſtleriſch
ſelbſtändige Bedeutung hatte, ſondern
für künſtleriſch empfindſame Geiſter
nur als Inſtrument neben Inſtrumenten
in Betracht kommt; daß beim Männer
geſang und beſonders in dem Stall der
Frankfurter Feſthalle die Quantität der
Stimmen mindeſtens ſo wichtig iſt wie
die Qualität.

Beim diesjährigen Geſangswettſtreit

waren in der Feſthalle wichtige Ver
änderungen vorgenommen: durch Ver
legung oder Umbau verſchiedener Tri
bünen konnte faſt jedem Beſucher des

Hauſes gewährleiſtet werden, daß er

den Kaiſer von ſeinem Platz aus er
blickte. Dieſe Ausſtellung der kaiſer
lichen Majeſtät war für die deutſche
Volkswirtſchaft von Bedeutung: Logen
zum Preiſe von 3ooo und 5ooo Mark
gingen – wie man mir in Frankfurt

a
n hervorragender Stelle verſicherte –

wie warme Semmeln ab; allein der
Extrazüge, die Geſangswettſtreitler nach

Frankfurt brachten, waren Legion; viele
Fremde waren herbeigezogen; für die
Ausſtattung der zur Repräſentation be
nutzten Jugend waren viele neue Kleider

zu beſchaffen: Die Unterſtützung der
Kunſt durch den Kaiſer hat Geld ins
Rollen gebracht.
Es bleibt dreierlei hinzuzufügen.
Erſtens: Die kaiſerliche Gutmütigkeit
will, daß kein Verein aus Frankfurt
unbelohnt weggeht, ſondern auch der
Ausgepfiffene eine Plakette mit dem W.
und der Krone mitnimmt; der deutſche
Dilettantismus wird kräftig gefördert
werden. Zweitens: In einer nord
deutſchen Stadt hatte das Stadtparla
ment nicht die Mittel bewilligt, die

dem heimiſchen Geſangverein die Fahrt
nach Frankfurter möglichen ſollten; ein
Telegramm des Kaiſers ließ ſi

e dann
doch noch zuſammenkommen und eine
Zeitung fügt dem hinzu, der Wink a

n

die kommerzienrätlichen Vermögen ſe
i

erſtaunlich ſchnell verſtanden worden.

Schließlich: In den Wiesbadener Feſt
ſpielen, die mit dem Frankfurter Wett
ſingen zuſammengelegt waren, wurde
auf Befehl Seiner Majeſtät von
heutigen Dichtungen geſpielt: Flachs
mann als Erzieher von Otto Ernſt.
Nach den Zeitungsnachrichten hat ſich
der Kaiſer mit dem Stück aufs Beſte
unterhalten. Wenige Tage vorher
mußten Wilhelm Schmidtbonns pracht
volle, germaniſch keuſche Panſpiele vom
„ſpielenden Eros“ in einer ſchlechten

Frankfurter Privataufführung geſpielt
werden, weil die öffentliche Aufführung
für Preußen, auch bei Reinhardt in

Berlin, als ſittengefährdend verboten.
Joachim Benn

Krupp und Carnegie

In einem New A)orker Interview
hat Carnegie Krupp in Schutz ge
nommen. Eine Krähe hackt der anderen
kein Auge aus. Der deutſche Kanonen
konzern könne nicht ſo töricht ſein, ſo
meint e
r,

ſich in eine notwendig ſchiefe
Beleuchtung zu ſetzen.
Carnegie verſteht nicht die Weſens
verſchiedenheit von Deutſchland und
Amerika. Amerika iſ

t bis zu einem
gewiſſen Grade das Land der unbe
ſchränkten Möglichkeiten, Deutſchland
weit eher das der beſchränkten Unmög
lichkeiten. Das heißt, der amerika
niſche Bluff iſt verſchieden von dem
deutſchen, mag der gewollte Zweck auch

der gleiche ſein. Nur daß er in Deutſch
land nicht immer erreicht wird. Jeden
falls waren die Briefe Peter Ganters
nicht ſo erfolgreich wie die des Herrn
von Gontard und ſeiner Freunde. Aber
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gemeinſam iſ
t

doch beiden, daß ſi
e

Senſationen ſchufen, um Geſchäfte zu

machen. In Amerika dagegen macht
man Geſchäfte, die Senſationen ver
urſachen.

So auch Carnegie. Heute iſ
t

e
r

bekanntlich der Weltfriedensfürſt. Aber

e
r war auch einmal ein Panzerplatten

könig: S
i vis pacem para bellum.

Im Jahre 1894 lieferten die Car
negiewerke Panzerplatten, die den
Kongreß der Vereinigten Staaten zur
Einſetzung einer Unterſuchungskom

miſſion veranlaßten. „Die Betrüge
reien,“ ſo berichtete die Kommiſſion

a
n

den Kongreß, „welche euer Komitee
feſtſtellte, verdienen Verbrechen genannt

zu werden. Keine Geldſtrafe oder
Entſchädigung iſ

t

eine angemeſſene

Sühne für ſolches Unrecht.“ Carnegie

wurde indeſſen nur die Zahlung einer
Geldſtrafe von mehreren hunderttauſend
Dollars auferlegt. „Herr Carnegie,“

ſo ſchrieb eine New A)orker Zeitung,

„ſteht außerhalb des Bereichs ameri
kaniſcher Geſetze. Es wird ihm e

r

laubt ſein, die Früchte dieſer ſchänd
lichen Verbrechen gegen den Staat zu

genießen, abzüglich natürlich der kleinen
Strafe, die Herr Cleveland als aus
reichend für ſeine Infamie anſieht.“
Dem ſchlauen Schotten war e

s näm
lich mittlerweiſe gelungen, auch von
jenen hunderttauſend Dollars noch den
größeren Betrag abzuhandeln.
Man ſieht den Unterſchied in der
Methode. Aber der Erfolg iſ

t

der
gleiche in beiden Fällen.

Friedrich Glaser (New York)

Das Schuldkonto der engliſchen
Preſſe und d

ie Suffragettes

Unſere Zeitungen erhalten Tag für
Tag von ihren engliſchen Bericht
erſtattern Senſationsnachrichten über
angebliche oder wirkliche, o
ft

recht be
langloſe „Miſſetaten“ der Suffragettes.
März, Heft 21

Intereſſant iſ
t

aber der Nachweis, den
ſoeben ein in der Politik angeſehener
Mann, J. N. Mitchell, Schriftführer
der Männerliga für Frauenſtimmrecht,
führt, der als eine der pſychologiſchen

Urſachen der heftigen Kampagne der
Suffragettes gerade das Verhalten der
engliſchen Preſſe bezeichnet. Nach ſeinen
durchaus glaubwürdigen Mitteilungen

hat ein nicht geringer Teil der eng
liſchen Preſſe die wenig erfreuliche
Doppelrolle der agents provocateurs
geſpielt und zwar folgendermaßen.
Wie allbekannt reicht die Stimmrechts
bewegung in England ein halbes Jahr
hundert weit zurück, in ruhiger, ſach
licher, auf hingebender ſozialer Arbeit
aufgebauter Propaganda haben dort
längſt viele Tauſende von Frauen für
gleiche Menſchenrechte gekämpft, aber– ſi

e fanden ſo gut wie keine Be
achtung bei der unentbehrlichen Groß
macht der Preſſe. Alle Verſuche, dieſe
für gediegene Verſammlungen und Vor
träge, für Organiſationsfortſchritte,
Petitionen, Werbearbeit zu intereſſieren
und ſo a

n

das geſammte Publikum
heranzukommen, ſcheiterten, wie e

s

denn überhaupt die Wirkungsloſigkeit

a
ll

der trefflichen ruhigen Arbeit war,

die einen Teil der Frauen zu den
neuen Methoden aktiven Kampfes, der
Begründung der „militantparty“ trieb.
Und ſiehe d

a – kaum war dieſe „mili
tant party“ in Erſcheinung getreten,

ſo errang ſi
e bei der Preſſe die zuvor

von den Frauen vergebens erſtrebte
Beachtung; die ehedem erfolglos um
worbenen Berichterſtatter umlagerten

nun die Bureaus der beiden Kampf
vereine der „Womens social and
olitical Union“ und der „Womens
reedom league“, glücklich, wenn ſi

e

von den Mitgliedern Informationen
erlangen konnten. Die Spalten der
Zeitungen füllten ſich mit den „Schand
taten“ der Suffragettes, die Auflagen
wuchſen, der Straßenverkauf hob ſich,

3

1 9 .
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die Verleger rieben ſich erfreut die
Hände. Von immer neuen, unerhörten
Dingen begehrten die Blätter zu hören,

ſi
e ſtachelten förmlich die Suffragettes

zu immer originelleren Kampfformen
auf, und während die Reporter von
den Stimmrechtskämpferinnen gar nicht
genug ſenſationelle Nachrichten und
Tatſachen erfahren konnten, ſchrieben
die Leitartikler, mit Krokodilstränen im
Auge, über die „empörenden Miſſe
taten“, die doch einen ſo willkommenen,

einträglichen Nachrichtenſtoff boten.
Nach der Anſicht von Mitchell hat das
Verhalten der Preſſe, die ſich allen
andern Formen der Agitation verſchloß
und nur zu haben war für alles, was
irgendwie nach Senſation ſchmeckte, nicht
wenig zur Entwicklung der jetzt ſo vielge

ſchmähten „Propaganda der Tat“ beige
tragen. Die Frauen mußten dazu grei
fen, um nicht totgeſchwiegen zu werden.
Die Nutzanwendung auch auf unſere
Zuſtände liegt nahe. Je mehr Beach
tung die deutſche Preſſe dem ruhigen
Fortſchreiten unſerer Stimmrechts
bewegung gewährt, je mehr Aner
kennung ſi

e der gediegenen Arbeit ent
gegenbringt, die hier bei Tagungen,
Verſammlungen uſw. geleiſtet wird,
um ſo ſicherer bewahrt ſi

e uns davor,

ſchreien zu müſſen, weil man uns
nicht hören will, wenn wir höflich und
manierlich ſprechen! Es frommt
wenig, die Tatſachen, wie ſi

e

ſich in

England herausgebildet haben, einfach

zu verurteilen, es gilt, ihre pſycholo
giſchen Urſachen aufzudecken und daraus

zu lernen! Adele Schreiber

[Juſtiztagebuch]

Ein achtzehnjähriger Hochverräter
Im Dezember 1911 wird der Hand
lungsgehilfe Mario Sterle in Trieſt
wegen Hochverrates verhaftet. Der
Bezichtigte ſteht im . . . ſiebzehnten

Lebensjahr. Er hat, wie man mit
ſiebzehn Jahren zu tun pflegt, ein
Manifeſt verfaßt, eine Kundgebung ge
richtet „an die Trieſtiner“. E

r

hebt

ſich das Manuſkript des Aufrufes
ſorgfältig auf, obwohl er in dem Schrift
ſtück allerlei ſchwere politiſche Ver
brechen begangen hat, Majeſtätsbelei
digungen, Aufforderungen zur „Loß
reißung eines Teiles des einheitlichen
Kaiſerſtaates“, wie e

s im uralten
öſterreichiſchen Strafgeſetz heißt, Vor
bereitung zum Hochverrat. Ein ge
fährlicher Hochverräter würde eher
ſeine Urheberſchaft zu verwiſchen trachten,

der Siebzehnjährige hält ſie in Evidenz!
Dieſes fürchterliche Manifeſt läßt er

in Rom drucken und zwar in ganzen
. . . 2oo Exemplaren. Ein erwachſener

Hochverräter hätte für 2ooooo Trieſtiner
eine höhere Auflage beſtimmt, dieſer
politiſche Knabe will ſich und ſeine
Vaterſtadt mit 2oo Manifeſten vom
Kaiſer von Oſterreich befreien. Auf
dem Zollamt wird das Paket, womit
die Aufrufe nach Trieſt geſchickt wer
den, geöffnet, ſelbſtverſtändlich, jeder
geübte Hochverräter hätte das gewußt,

und ehe noch ein Mitmenſch, von den
Zollbeamten abgeſehen, das gefährliche

Manifeſt auch nur geſehen hatte, iſ
t

der politiſche Prozeß ſchon da! Der
Achtzehnjährige wird gefeſſelt und nach
Wien gebracht, wo er einundeinhalbes
Jahr in Einzelhaft bleibt, dann erſt
wird e

r vors Wiener Gericht geſtellt,
der Knabe als Hochverräter, vor ein
Gericht, deſſen Sprache e

r

nicht ver
ſteht – Mario Sterle ſpricht nur ita
lieniſch, die Richter nur deutſch –
und e

s finden ſich elf von zwölf
Wiener Bürgern, die den blöden Kna
ben als Hochveräter anſehen und e

s

finden ſich verderbte Richter, die dieſen
törichten Sünder mit fünf Jahren
ſchweren Kerkers bedenken.

Der Prozeß iſ
t

charakteriſtiſch für
das Raffinement, das Öſterreich an
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wendet, um ſich Italien zu entfremden!
Selbſtverſtändlich iſ

t

der achtzehn
jährige Junge von heute a

b in Trieſt
ein Nationalheiliger und in Italien
das Opfer der „korrupten öſterreichi
ſchen, Juſtiz“. In einem Augenblicke,
wo Öſterreich allen Grund hätte, ſeine
vertraglich feſtgelegte Freundſchaft mit
Italien lebendig zu betätigen, nimmt
man die kindlichen Verſuche eines Knaben
pathetiſch auf und arrangiert ſeine exem
plariſche Verurteilung. Ja, arrangiert!
Nicht etwa in dem Sinne, als o

b der

Leiter dieſes unrühmlichen Prozeſſes
mit Weiſungen verſehen worden wäre– obwohl derlei Urteile, ſo töricht
ihre Grauſamkeit iſt, dem Avancement
des vorſitzenden Richters gewöhnlich

nicht ſchaden – nein, arrangiert des
halb, weil der Schwurgerichtsprozeß
normal in Trieſt hätte ſtattfinden ſollen
und durch beſondere Entſcheidung des

Juſtizminiſters nach Wien dirigiert
wurde. In Trieſt wäre Mario Sterle
nämlich nicht als Hochverräter ange

ſehen worden, dazu ſind die von den
Wiener Chriſtlichſozialen mit beſonderer
Tücke angelegten Geſchworenenliſten
nötig und die Unmöglichkeit einer
freien Verſtändigung zwiſchen Ange
klagten und Richtern. Wenn dieſer
italieniſche Jüngling nit den Ge
ſchworenen ohne Dolmetſch hätte reden
können, ſo wäre es ihm gewiß nicht ſo übel
ergangen, dann hätten ſelbſt die ſchwerſten
chriſtlichſozialen Spießer geahnt, daß

e
s

ſich hier eben um das kindliche

Getue eines romaniſch-rethoriſch an
gelegten Knaben handle, das, wahr
haftig, mit anderthalb Jahren Einzeln
und Unterſuchungshaft hart genug be
ſtraft iſt

.

Sie hätten die Vorbereitungen
zum Hochverrat ebenſo gleichmütig wie
jener engliſche Richter hingenommen,

dem ein pathetiſch geſchwollener Anar
chiſt verſicherte, e

r wolle den Staat
umſtürzen, worauf ihn der Richter
freiſprach und mit den Worten entließ:

„So! Jetzt ſtürzen Sie den Staat
um!“ Aber dieſe Uberlegenheit fehlte
dem mit humanen Erläſſen eingeſalbten
Jugendſenat vollkommen, der über den
nationalen Pathetiker von achtzehn
Jahren ſo hart urteilte.
Dieſe Uberlegenheit fehlt dem K

.

K
.

ſterreicher überhaupt, wenn e
r

das
Schlagwort von der „italieniſchen Irri
denta“ hört. Ach Gott, wer iſt denn

in dieſem nicht ſo ganz „einheitlichen
Kaiſerſtaat“ gelegentlich nicht ſchon des
Hochverrates beſchuldigt worden? Die
Deutſchen in Böhmen ſind jahrelang
bezichtigt worden, daß ſi

e

nach Preußen
ſchielen, worauf der prächtige Joſef
Willomitzer das kecke Lied dichtete:
„Wir ſchielen nicht, wir ſchauen, wir
ſchauen unverwandt. . .“ In Prag und
Pilſen wird jetzt als Abendunterhal
tung die Eroberung von Skutari mit
eingeſchlagenen Fenſterſcheiben gefeiert

und Herr Fresl rühmt die allſlawiſche
Verbrüderung. Das alles ließe ſich
als Hochverrat ſühnen. Man könnte
glatt die Deutſchnationalen von tſche
chiſchen Bürgern, die Tſchechiſchnatio
nalen von deutſchen Geſchworenen als
Hochverräter aburteilen laſſen, wenn

man ſie, wie im Falle Sterle, ihrem
nationalen Schwurgericht entziehen
wollte. Aber nur den Italienern wird– vielleicht nicht aus beſonderer Bös
willigkeit, ſondern bloß aus alterSchlam
perei, ſchon in der Lombardei war man
ſcharf her hinter den Hochverrätern –
dieſe arrangierte Juſtiz zugefügt!
Das iſt, mit Verlaub, zu dumm.
Das verbittert und vergiftet das Ver
hältnis zwiſchen Italien und Öſterreich
ganz unnötig. Es geſchehen ohnehin
Dummheiten genug, die nicht zu ver
hindern ſind. Wenn einige deutſche
Studenten die italieniſche Univerſitäts
fakultät in Innsbruck zerſtören konnten,

ohne daß der zitterige Staat bisher die
Macht hatte, den Italienern eine andere
Hochſchule durchzuſetzen, z. B

.

die natür

- ºr
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liche, gegebene in Trieſt, ſo iſt das
ſchmählich genug. Wozu noch unnötige
Verbitterungen in Italien ſchaffen?
Sind wir Oſterreicher denn ſo überreich

a
n Freunden? Nein, dem K
.

K
.

Staat
haben dieſe allzueifrigen Richter über
einen Hochverräter im achtzehnten Le
bensjahr keinen Dienſt getan. Hoffent
lich hat Graf Stürgkh das Begna
digungsſchreiben für Mario Sterle
ſchon auf ſeinem Schreibtiſch!

Stefan Großmann

„Wie iſt das Leben doch ſo ſchön –“
Im „Zeitungsverlag“ ſteht dieſe An

I ONCe

Sie ſuchen
bis 1

. Mai od. ſpät. eine junge, noch
unverbrauchte und billige Arbeits
kraft? Einen jungen, ſchaffens
freudigen Mann für Ihre Redaktion,
der einen flotten, lebendigen Stil
ſchreibt, Konzert- und Theaterberichte
liefert, ein kecker, ſatiriſch-humo
riſtiſcher Lokalplauderer iſ

t

und ſich
ſogar bis zum Gedicht- und Novel
lenlieferanten verſteigt? Dann
machen Sie bitte Offerte unter R

.

649

a
n

die Erp. d. B.
Welche Zeitung will? – Le style
c'est l'homme. Daß e

s nicht mehr

ſchwer iſt, perſönlich zu ſchreiben, oder
vielmehr, daß der „kecke“, junge Mann
ſein ganzes Jah in ein paar Zeilen Proſa
legen kann, iſ

t

ſein großes Verdienſt.
Man kann ſich kaum eine kokettere, ver
logenere Selbſtironie denken, kaum eine
ſchwächere Einſicht für das eigene Tun.
So mächtig iſ

t

der Wille zum Daſein,

ſo weit kann ein Menſch getrieben
werden, daß e

r marktſchreieriſch im

„neckiſchen“ Tone des launigen „Feuille
toniſten“ ſich der geiſtigen Proſtitution
hingibt und auch nicht das leiſeſte Ge
fühl für ſeine groteske Lage, (wahr
ſcheinlich muß e
r Geld verdienen), zu

haben ſcheint, ja ſicherlich auf dieſe
„perſönliche“ Annonce . noch ſtolz iſ

t.

Und e
s exiſtieren noch viel mehr ſolcher

Schmußfritzen, die genau ſo einſichtslos,

genau ſo eitel und genau ſo arrogant
ihr Leben abbüßen und in der beſten
der Welten zu leben glauben. Dabei
ſind ſi

e ſo glücklich! Wäre e
s nicht

beſſer, alle Einſichtsvollen totzuſchlagen?

d
a

ſi
e

den Wahn von der Mangel
haftigkeit der Welt ausgeheckt haben.
Man könnte dann dieſem Menſchen eine
erſte Stelle verſchaffen.

Kurt Kersten

Das Gedicht

Es iſt dies mancher Stunde eigen
(beſonders abends, wenn e

s ſtill),

daß ſich aus unſrer Seele Schweigen
ein großer Ton gebären will.

Man iſ
t

beklommen – man empfindet,
daß ſich im Innern irgendwo
ein lyriſches Gedicht befindet,

vielleicht „Der Frühling“ oder ſo –
Noch weiß man durchaus nichts Be

ſtimmtes,

weil es im Unbewußten ruht;

man wird erregt, und unternimmt es,
den Schlaf zu ſtören, den e

s tut.

Man bringt ein heftiges Gewoge

in ſein Gefühl; und unterdes
befördert man durch Monologe

den Kriſtalliſationsprozeß.

Dies heißt gemeinhin die Ekſtaſe;
hei, wie das brodelt, wie das ſchäumt!

Hierauf erfolgt die Klärungsphaſe,

in welcher e
s

ſich hinten räumt.

Dann bringt man alles zu Papiere
mit Achtſamkeit und ſehr adrett,

damit die Nachwelt nichts verliere;

dann iſ
t

man müd und geht zu Bett.

Hans Krailsheimer

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in München
März-Verlag, G

.
m
.

b
. H., München, Kaulbachſtr. 91. – Druck von Heſſe S
. Becker, Leipzig
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Preußiſche Wahlen
Von Albert Südekum, M. d. R.

S>ur mit äußerſtem Widerſtreben und mit bewußter Verſündi
gung an d

e
r

Logik d
e
r

Sprache kann man das, was ſich am

D

16. Mai in Preußen abſpielte, eine Wahl nennen, obſchon

- S-SS e
s amtlich ſo bezeichnet wird und obſchon ſich namentlich alle

a
n

der Erhaltung des Beſtehenden Jntereſſierten mit bemerkenswerter

Einmütigkeit nach dieſem Vorbild zu richten pflegen. In Wirklichkeit han
delt es ſich um d

ie Wiederholung einer Handlung ohne Würde, d
ie auf

wiederum fünf Jahre den Junkern und Pfaffen mit einem ſchwachen
Schein von Recht d

ie Beherrſchung des preußiſchen Volks erlauben ſoll

und leider auch erlauben wird. Ich las unlängſt einmal im „März“ d
ie

Bemerkung, das Reichstagswahlrecht ſpiele für Preußen d
ie Rolle eines

Sicherheitsventils, denn ohne die Möglichkeit einer freien Betätigung ihrer
politiſchen Neigungen und Abneigungen b

e
i

den Wahlen zum Reichs
parlament würde ſich der regſame Teil der Bevölkerung nicht jahrzehnte

lang ruhig mit dem durch Verfaſſungsbruch einſtmals aufgezwungenen

und inzwiſchen zur blanken Abſurdität geſteigerten Unrecht abgefunden,

ſondern längſt alles kurz und klein geſchlagen haben. Dieſe Worte treffen
den Kern der Sache. Aber ic

h

möchte doch aus meiner Kenntnis der
Dinge hinzufügen, daß ſich d

ie

auch diesmal wieder deutlich erkennbare

Zurückhaltung der Minderbemittelten und gerade des ſogenannten Mittel
ſtands nicht bloß aus Gleichgültigkeit erklären läßt, ſondern in einer wach

ſenden ſchweren Verbitterung ihre Wurzel hat.

In Belgien hat man e
in

erheblich beſſeres Wahlrecht, gegen das ſich
unlängſt der Generalſtreik der Sozialiſten mit Erfolg richtete, das

„Wahlrecht der vier Jnfamien“ genannt. Für das preußiſche würde

d
ie Begrenzung der Anklage auf ſo wenig Punkte nicht angängig ſein.

Jede einzelne Vorſchrift dieſes „Wahlrechts“ fordert zur Benutzung der

ſtärkſten unparlamentariſchen Ausdrücke geradezu heraus. Die Einteilung
März, Heft 22 I



29O A. Südekum, M. d. R., Preußiſche Wahlen

der Wählerſchaft nach der Steuerleiſtung in drei Klaſſen und die dadurch

herbeigeführte Vorherrſchaft des Geldſacks wird in ihrer volksfeindlichen
Wirkung vielleicht noch übertroffen durch d

ie Einrichtung der indirekten

Wahl und durch die der öffentlichen Stimmabgabe. Es iſt eine logiſche
Konſequenz der ganzen abſcheulichen Mache, daß z. B. in Altona in einem
Bezirke d

ie

erſte und d
ie

zweite Wählerabteilung beinahe ausſchließlich

aus Bordellwirten beſtand, während der Reichskanzler in Berlin mit
ſeinem und Lehmanns Kutſcher den lächerlichen Verſuch machen mußte, in

der dritten Abteilung ſeinen konſervativen Gefühlen freien Lauf zu laſſen.

Die Öffentlichkeit d
e
r

Wahl hätte keinen Sinn, wenn ſi
e nicht zum bru

talſten Terrorismus ausgenützt würde, und e
s muß auffallen, daß man ſich

noch über d
ie wilden Drohungen oſtelbiſcher Schnapsbarone gegen die

Kaufleute in den kleinen Landſtädten oder über den öffentlichen Hinweis

eines ſchleſiſchen Regierungsrats und Majors der Reſerve a. D. wundert,

d
ie

Reſerveoffiziere hätten als „preußiſche Offiziere und im Hinblick auf
den auch für das bürgerliche Leben verbindlichen Fahneneid und bei ihrer
doppelten Pflicht, des Vaterlandes Wohl nicht aus den Augen zu laſſen,

nur ſolche Parteien zu unterſtützen, d
ie

ſtaatserhaltend und national un
bedingt zuverläſſig ſind.“ Welchen Zweck ſollte denn d

ie

Öffentlichkeit der

Wahl haben, wenn nicht den, d
ie Oppoſition durch d
ie Furcht vor geſell

ſchaftlichen und wirtſchaftlichen Nachteilen zurückzuſchrecken? Und welchen

anderen Zweck d
ie Klaſſeneinteilung nach der Steuerleiſtung, als d
ie Ge

währleiſtung ſicherer Überlegenheit d
e
r

Beſitzenden? Daß dabei den ver
hältnismäßig wenig Steuern Zahlenden, ja ſogar den vielfach gewohn

heitsmäßig Steuern hinterziehenden Agrariern auch Steuern, d
ie

ſi
e nicht

zahlen, nach einer geſetzlichen Vorſchrift be
i

dieſer Wählerſortierung den

noch angerechnet werden, iſ
t

ebenfalls tief im Syſtem begründet und darf
durchaus niemanden in Erſtaunen verſetzen.

Es gibt Leute, d
ie immer ſentimental werden, wenn ſi
e vom preußiſchen

Wahlrecht ſprechen. Das ſind d
ie

Anbeter der abſoluten Gerechtigkeit, die

dem Rechte gar zu gerne eine Gaſſe bahnen möchten, indem ſi
e mit dicken

Worten d
ie

tauſendmal dargeſtellten Hinterliſten des Syſtems noch ein
mal aufdecken. Beſonders in Verſammlungen iſ
t

eine ſolche Behandlung

des beliebten Themas des Erfolges ſicher: der Milchhändler Schulze und
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der Bäckermeiſter Meyer ſind durchaus überzeugt, daß die preußiſchen

Junker wirklich beſſer täten, der „Gerechtigkeit“ durch eine Abänderung des
Wahlrechts zum Siege zu verhelfen.

Solche Sentimentalität verfliegt, wenn man ſich einmal den preußiſchen

Viertauſendmillionenetat anſieht. Unter den zweihundert Konſervativen, den

hundert Zentrumsmännern und den ſechzig Nationalliberalen, die dem Ab
geordnetenhauſe des letzten Landtages angehört haben und den neuen wie
derum zieren werden, gibt es eine verſchwindend kleine Zahl ahnungsloſer

Wähler. Die anderen wiſſen um ſo beſſer, wo Barthel den Moſt holt.
Die Herrſchaft über ein ſo außerordentlich leiſtungsfähiges Land wie Preußen,

das in Heer und Verwaltung, in der Kirche und ſogar auf dem Katheder

zahlloſe warmgefütterte Plätzchen für Söhne und Schwiegerſöhne der Pri
vilegierten hat, gibt man nicht auf eine bloße freundliche Einladung hin

aus der Hand. Wo in aller Welt könnte beſſer für den Grundbeſitz ge
ſorgt werden, als es heutzutage in Preußen geſchieht? Wo genießt der
Kapitaliſteinen ſichereren Schutz durch himmliſche und irdiſche Polizei? Wo
bemüht man ſich eifriger, den ganzen alten Plunder von Klaſſen- und

Kaſtenſcheidung zu ſchützen, das arbeitende Volk aber in Schule und Leben
auf Demut, Zufriedenheit, Ergebung in ſein Schickſal und „Liebe zum an
geſtammten Herrſcherhauſe“ zu dreſſieren? Welches beſſere Inſtrument zur
Beherrſchung des ganzen mächtigen Deutſchen Reiches gibt es, als d

ie

durch dieſes Syſtem geſicherte Herrſchaft in dem führenden Bundesſtaate

Preußen?

Man muß of
t

Gelegenheit haben, mit ſonſt ganz vernünftigen Menſchen

in Preußen zu reden, um zu begreifen, wie tief di
e Wirkung des unerhört

fein durchgearbeiteten preußiſchen Regierungsſyſtems greift. Guſtav F.

Steffen, der leider noch ſo wenig b
e
i

uns bekannte ſchwediſche Soziologe,

hat dem Aberglauben in der Menſchheitsentwicklung e
in ganzes Buch ge

widmet und uns wunderliche Dinge von der Fähigkeit des unkritiſchen
Geiſtes, ſeine eigenen Intereſſen im guten Glauben für allgemeine zu halten,

aufgezeigt.

Jch habe immer bedauert, daß dieſer Mann nicht e
in paar Jahre dem

Studium des ſpezifiſchen Preußentums hat widmen können, um e
s einmal

in ſeinen Gründen und Veräſtelungen wiſſenſchaftlich herauszupräparieren.

1*
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Das hätte können eine Feſtgabe zu der mit Recht ſo beliebten Jahrhundert
feier geben!

Im letzten Abgeordnetenhauſe fehlten den konſervativen Parteien ganze
7 Stimmen an der abſoluten Mehrheit. Die ſtärkſte politiſche Partei
Preußens, di

e
Sozialdemokratie, war mit 6 Abgeordneten vertreten. Der

Freiſinn zählte ganze 3
7 Deputierte unter 443. Die Ziffern für Zentrum

und Nationalliberale wurden oben ſchon mitgeteilt. An dieſer Zuſammen
ſetzung der „Volksvertretung“ wird ſich, ſoweit man das nach dem Ausfall
der Urwahlen erkennen kann, nichts Weſentliches ändern. Es kommt wirk

lich nicht entſcheidend darauf an, ob ſtatt 6 Sozialdemokraten 7 oder 9

das Opfer präſidialer Willkür und gelegentlicher Polizeiattacken ſind, oder

o
b

ſtatt 37 43Freiſinnige mannhaft und unentwegt das Banner ſchwingen.

Nur erhebt ſich d
ie Frage, ob das nun immer ſo bleiben ſoll. Die Er

innerung a
n

d
ie Zeit, in der di
e

Liberalen der verſchiedenen Schattierungen

einmal die abſolute Mehrheit auf Grund desſelben Wahlrechts beſaßen,

das noch heute gilt, und d
ie

Konſervativen zur vollkommenen Bedeutungs

loſigkeit herabgedrückt waren, hat den Gedanken geboren, d
ie Proletarier

maſſen zum bedingungsloſen Eintreten für liberale Kandidaten aufzubieten

und ſo vielleicht eine Mehrheit für eine Reform zu gewinnen. Der Vor
ſchlag ſtieß vorläufig auf keine Gegenliebe, und e

in paar kleine nachträgliche

Abmachungen zwiſchen der Sozialdemokratie und dem Freiſinn über einige

Mandate bieten keinen Erſatz für das Experiment. Niemand kann auch
ſagen, o

b

e
s Erfolg gehabt hätte, weil di
e

ganze Statiſtik d
e
r

preußiſchen

Wahlen b
e
i

d
e
r

durchſchnittlich lächerlich geringen Wahlbeteiligung in den

letzten Jahrzehnten eine Farce iſ
t. Aber dennoch hätte man e
s

machen

ſollen, ſchon als praktiſches Gegenſtück zu der jahrzehntelang als der Weis
heit letzten Schluß angeprieſenen und durchgeführten Abſtinenztaktik des
„Verfaulenlaſſen“. Auch der kläglichſte Mißerfolg irgendeiner taktiſchen
Maßregel kann ſich in Preußen mit der Entſchuldigung decken, daß e

s

ſchlimmer als bisher überhaupt nicht werden kann.

Im Jahre 1908 hat der preußiſche König ſein Wort für eine Reform
des Wahlrechts verpfändet. Miniſterpräſident von Bethmann Hollweg

hat daraufhin auch einen Vorſchlag gemacht, der auf eine Brüskie
rung der Bevölkerung hinauslief und das verdiente Schickſal verächtlicher
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Behandlung ſelbſt im Dreiklaſſenhauſe erfahren hat. Konſervative Partei

und Zentrum haben in trauter Seelenverwandtſchaft jeden Verbeſſerungs

antrag zu Fall gebracht und ſo dem preußiſchen Könige für das Jubeljahr
Gelegenheit gelaſſen, einen neuen Verſuch der Einlöſung ſeines Wortes zu
machen. Wir wollen abwarten, was daraus wird.

Ausnahmegeſetze gegen Elſaß-Lothringen
Von Ulrich Rauſcher

Nndlich iſ
t

auch d
ie Jubiläumsgabe fü
r

Elſaß-Lothringen

=-- heraus. Ob ſi
e vorzugsweiſe zum hundertjährigen Gedenk

EF tag der Freiheitskriege oder mehr zum fünfundzwanzigjährigen

Nd- Y Regierungsjubiläum des Kaiſers geſtiftet wurde, bleibe dahin
geſtellt. Auf jeden Fall iſt ſie geeignet, in den Elſaß-Lothringern die Stim
mung zu erzeugen, d

ie zum freudigen Mitfeiern unerläßlich iſ
t.

Die Regierung, d
ie

der Elſäſſer Zorn von Bulach verantwortlich zeichnet,

geht wohl von dem Gedanken aus, die Elſaß-Lothringer könnten ſich erſt

dann ganz als Deutſche fühlen, wenn man ihnen d
ie Sorgfalt ganz ſpeziell

für ſie erfundener Ausnahmegeſetze zu Teil werden laſſe. Vielleicht wollte

ſi
e auch nur ein Monument ihrer eigenen Unfähigkeit ſetzen, um e
in für alle

Male dem Vorwurf aus dem Wege zu gehen, ſi
e

beſitze den Verſtand ihres

Amtes. Vielleicht iſt es ethnographiſcher Sadismus, vielleicht auch nur
Anregung eines Hilfsſchreibers im Miniſterium, der d

ie Anſicht des Stamm
tiſches reichsländiſcher Subalternbeamter dem kongenialen Herrn Unter

ſtaatsſekretär Mandel übermittelt hat. Sicherlich iſt es ohne Einſchränkung

die größte Dummheit, d
ie

ſich das offizielle Deutſchtum ſeit dem Paßzwang

in Elſaß-Lothringen geleiſtet hat.
-

Wer of
t

über Elſaß-Lothringen geſchrieben hat, hat ebenſo o
ft

d
ie Re

gierung der Alt-Elſäſſer Bulach und Petri und des preußiſchen Bayern

Mandel in ſchamvoller Wut beſchimpft. Schamvoll, denn das nannte ſich
doch Repräſentation ſeines Volkstums. (Wenn ic

h

auch d
ie Elſäſſer um

ihren Schuldanteil an dieſer Regierung nicht beneide.) Aber es hat keinen
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Sinn, das Straßburger Miniſterium zu enthüllen. Wenn man dabei den
inkarnierten Unteroffizier zum Vorſchein kommen läßt, ſteht ja ſofort ein
Herr aus Berlin daneben, der ihm einen Orden anheftet. Unſere verächt

liche Feindſchaft iſt ein Befähigungsnachweis für dieſe Miniſter, d
ie ſtets

den Geruch der vielen Straßburger Kaſernenhöfe in der Naſe haben. Wenn

d
ie Elſäſſer einmal mit ihnen zufrieden wären, würden ſi
e ſelbſt eine Unter

ſuchung gegen ſich beantragen, inwiefern ſi
e

ſich in ihrer Amtsführung ver
gangen hätten.

Jch laſſe dieſe Regierung beiſeite und will nur einige der allergrößten

Dummheiten zeigen, die jetzt in Elſaß-Lothringen das Deutſchtum als eine

Art unfähiger Gehäſſigkeit diskreditieren ſollen. Ruhig und ſachlich zeigen.

Man wird etwas müd, wenn man ſich ſo oft mit dem Straßburger Mi
niſterium geiſtig auseinanderſetzen ſoll.

Die Regierung in Straßburg kann mit keinem elſaß-lothringiſchen Land
tag mehr zuſammenarbeiten, nachdem ſi

e gegen das von ihm vertretene Land
Ausnahmegeſetze beantragt hat. Kein Mitglied der Zweiten Kammer darf

für dieſe Strafverſchärfung der Annexion eintreten und kein elſäſſiſches Mit
glied der Erſten.

Dieſe Regierung hat etwas beantragt, deſſen Durchſetzung nicht in ihrer

Macht liegt. Der Reichstag (Zentrum, Elſäſſer, Polen, Fortſchrittler,

Sozialdemokraten) wird d
ie Geſetzesvorlagen ablehnen. Zu dem Odium

freiwilliger Gefangenenwärter wird Bulach und Co. noch d
ie Lächerlichkeit

des Durchfalls erleben.

-

Die erſte der verlangten Maßnahmen, daß inländiſche, in fremder Sprache

erſcheinende Druckſchriften wie ausländiſche behandelt, alſo kurzer Hand

verboten werden dürfen, iſ
t

teils wirkungslos, teils in einer der angeſtrebten

entgegengeſetzten Richtung wirkſam; es handelt ſich um zwei Blätter, das
Journal d'Alſace-Loraine und den Nouvelliſte. Daß die Regierung das
erſtere nicht längſt in der Hand hat, iſt ihre eigene Schuld. Sie ſollte alſo
eigentlich ihre Unfähigkeit verbieten. Das zweite, Wetterlés Blatt, ver
dankt ſeine, übrigens ſehr beſchränkte Verbreitung der weiſen deutſchen
Staatsanwaltſchaft, d

ie immer in geſchäftlich-kritiſchen Momenten eine ge
fällige Anklage zur Hand hatte. Werden dieſe zwei Blätter verboten, ſo

leſen alle, d
ie auf franzöſiſch geſchriebene Zeitungen halten, d
ie Pariſer Jour
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male, die man ja wohl kaum reſtlos verbieten kann. Was man aber den
elſäſſiſch-franzöſiſchen zum Vorwurf macht, das tuen d

ie

national-franzöſiſchen

legitim und immer: den deutſch-franzöſiſchen Gegenſatz zum Grundton aller
Betrachtungen zu machen. Man ſieht, was hier gewonnen wird.
Außerdem ſoll das neue Ausnahmegeſetz nur di

e

Blätter in franzöſiſcher
Sprache treffen. Nicht d

ie deutſchgeſchriebenen, nicht das Schweſterblatt

des Nouvelliſte, den Elſäſſer Kurier, nicht di
e

Oberelſäſſiſche Landeszeitung,

d
ie

ſich beide von den auszurottenden franzöſiſchen nur dadurch unterſchei
den, daß dieſe kultivierter geſchrieben ſind. Wer franzöſiſch leſen will, würde
alſo unter dem Ausnahmegeſetz ſeine gewünſchten „Revanche“-Ideen nicht

mehr über Kolmar, ſondern direkt aus Paris beziehen, und die deutſch
ſprechende Bevölkerung wäre für ihren Teil ganz ſicher geſtellt, ja beſſer ge

ſtellt, weil di
e

bisherigen Mitarbeiter Wetterlés in di
e

deutſchſprachlichen

Blätter gedrängt würden. Da aber d
ie Kenntnis der franzöſiſchen Sprache

im großen und ganzen auf ſowieſo welſch-verſeuchte Bevölkerungsbruchſtücke

beſchränkt, die der deutſchen aber allgemein iſ
t
. . . .

Wenn man jetzt noch nicht verſteht, daß die Aktion ſich gegen die ver

maledeite franzöſiſche Sprache richtet, alſo kulturell, gar nicht politiſch rui
nieren will! Lieber will di

e

Regierung a
lle ih
r

unangenehmen Preſſe-Äuße
rungen auf deutſch dulden, ſo daß ſi

e jeder Viehknecht leſen kann, als daß

ſich e
in notwendiges, aber in völkiſchen Kreiſen verhaßtes Sprachgut im

elſäſſiſchen Daſein halte. Sie wird noch das Familienleben verbieten.
Vielleicht auf Grund des zweiten Ausnahmegeſetzes, nach dem, außer

laut der im Reichsvereinsgeſetz aufgezählten Gründe, in Elſaß-Lothringen

auch Vereine aufgelöſt werden können, deren Tätigkeit d
ie

öffentliche

Sicherheit bedroht oder d
ie

andere Zwecke als d
ie

durch d
ie Satzungen b
e

ſtimmten verfolgen.

Dies iſt viel ſchlimmer, als d
ie Jagd auf franzöſiſche Zeitungen. Man

muß das Vereinsleben im Elſaß kennen. Die eingewanderten Deutſchen
haben, wenigſtens in den größeren Städten, di

e

Öffentlichkeit nach ihren

Bedürfniſſen zurechtgemodelt. Da ſchufen ſich d
ie zurückgedrängten Elſäſſer

ihre eigene, beſchränkte Öffentlichkeit, ihre großen Vereine. Die Elſäſſer
konnten ſich a

n

d
ie

ſehr ſchwierigen Formen des offiziellen deutſchen Ver
gnügtſeins nicht gewöhnen, ſo freuten ſi
e

ſich der lauten Heiterkeit, der
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zwangloſen Geſelligkeit in der „Vogeſia“, der „Harmonie“, den vielen

Fanfares des Landes. Da ſind ſi
e unter ſich (vielleicht auch mit Altdeutſchen,

d
ie denken, wie ſie). Die Vereine heißen Muſik- oder Geſangvereine, ſind

tüchtig in dieſer ihrer muſikaliſchen Betätigung, aber vor allen Dingen ſind

ſi
e elſäſſiſche, geſellige, aus einem Drang zum Zuſammenſchluß elſäſſiſcher

Männer und Frauen geborene Vereine.

Bei wie vielen wird ſich d
a

der andere als durch die Satzung beſtimmte

Zweck wohl leicht herausdeſtillieren laſſen? Heut ſpricht d
ie Begründung

des Ausnahmegeſetzes nur vom Souvenir Français, dem Verein ehemaliger

Fremdenlegionäre und ähnlichen, denen ſi
e leichtlich ein politiſches, gallo

phyles Mäntelchen umhängen kann. Aber die Ehrlichkeit ihrer Begrün
dungen zeigt die zum Preſſe-Ausnahmegeſetz, die ſich dagegen verwahrt, als

ſollten alle franzöſiſch geſchriebenen Zeitungen verboten werden und dann als

verbotsreif d
ie

zwei benennt, d
ie allein in der Oppoſition gegen die Re

gierung ſtehen.

Die Regierung wird alle Vereine auflöſen, deren ſi
e habhaft werden

kann. Wie ſi
e bis jetzt jeden blau-weiß-roten Fetzen konfiszierte, ja ſelbſt

rot-weiße Fahnen, di
e

blau gefüttert ſind, von wegen des neckiſch tändelnden

Winds, der eine Ecke umſchlagen und ſo di
e

Trikolore aufpflanzen konnte.

Damit aber wird d
ie Regierung gerade den ruhigſten, ſtillſten Elſäſſern

den Ort nehmen, wo ſi
e

ſich wohl fühlen, mit andern Worten: wird die

zahlreichen Unpolitiſchen im Lande, genau wie zur Paßzwangzeit, zwangs

weiſe politiſieren, indem dieſe nun, nicht fü
r

Wahlrecht oder Bundesrats

ſtimmen (was ihnen egal iſt), ſondern für ih
r

Wohlbehagen, ihre behäbigen

Stunden, ihre wohltemperierte Öffentlichkeit (was ihnen alles höchſt wichtig

iſt) kämpfen müſſen.

Die Regierung verlangt zwei Ausnahmegeſetze: eines, das teils unwirk
ſam, teils im entgegengeſetzten Sinne wirkt, e

in zweites, durch das mit

mathematiſcher Sicherheit der ruhig beſitzende, längſt unpolitiſch gewordene

Teil der Bevölkerung in antideutſcher Weiſe politiſiert werden muß. Der
Statthalter kann dieſe Konſequenzen kaum beurteilen. Aber Herr Mandel

könnte einige Erfahrungen darin haben, wie ſeine Polizei-Fantaſien auf das

mit ihm geſchlagene Land wirken. Und Herr von Bulach und Herr Petri
müſſen trotz aller Denaturierung noch eine Vorſtellung haben, wie man in

ihren Familien einſtmals fühlte!
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Jch proteſtiere im Namen eines wahrhaft deutſchen Volkstums und be
antrage e

in Ausnahmegeſetz gegen dieſe Regierung, d
ie auf eine leichtſinnig

hirnloſe Weiſe d
ie Sicherheit des Reiches in den Grenzlanden gefährdet.

Auf d
ie Geſinnung, d
ie aus ihren Anträgen ſpricht, gehe ic
h

wohlweislich

nicht ein. Mir genügt ihre ſtramme Dummheit.

Der größte Deutſche
Von Wilhelm Herzog

d)Aon wem iſ
t

d
ie Rede? Von Goethe oder Beethoven? Von

'S Richard Wagner, ſagt e
in großer Chor zu öffentlichem Ur

teil Berufener.
SS<G, Mächtige Zeitungen werfen ſich demütig vor dem Genius

in den Staub, widmen ihm Hymnen a
n geheiligter Stätte, wo ſonſt nur

die letzten Probleme hoher Potitik behandelt werden; ſchwungvolle Grafen
kämpfen für deutſche Kunſt an erſter Stelle; bereits abgeſtandene Literatur
profeſſoren erwachen zu neuem Leben, um einen falſchen Superlativ zu e

r

finden und den „deutſcheſten aller Meiſter“ zu verherrlichen.

E
r
iſ
t

aber nicht nur der „deutſcheſte aller Meiſter“, ſondern er hat – ſteht

in derſelben Zeitungsnummer von einem andern Kritiker – der Welt auch
„das deutſcheſte Werk“ geſchenkt. Man ſieht: jede fehlerhafte Begeiſterung

wirkt ſofort anſteckend.

Wurde Goethe je ſo gefeiert? Räumten ihm oder Heinrich v. Kleiſt zu

ihrem Ioo. Geburts- oder Todestage d
ie Zeitungen ihre erſte Seite ein?

Sind ſi
e im Volke ſo populär wie der Komponiſt des „Lohengrin“? Wer

ſelbſt unter den Gebildeten hat den „Wilhelm Meiſter“, d
ie „Wahlver

wandtſchaften“ wirklich geleſen? Aber jeder Kommis pfeift mit Wolluſt
die Leitmotive aus dem „Tannhäuſer“.

Nie genoß e
in Künſtler größere Popularität als Richard Wagner. E
r

iſ
t– noch heute – der erfolgreichſte Luſtmörder; e
r verführt und verge

waltigt d
ie Frauen; er miſchte Kunſt und Religion, und vor allem, er ſchuf

2 0
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den Deutſchen das Nationaldrama, das ſie brauchen konnten; er wurde der

„Reformator der Muſik“ oder – wie die Feſtredner ſich ausdrücken –
der „Luther der Oper“.

Es iſt für mich kein Zweifel, daß Herr Chamberlain ihn mit Chriſtus
zuſammenſtellt. Ein alldeutſcher Graf regt ſich a

n

dem Wort „deutſch“

ſo auf, daß er es in ſeinem Leitartikel über „Wagner und das deutſche

Volk“ etwa zweihundertmal wiederholen muß.
Bereits vor fünfundzwanzig Jahren aber hat einer das Problem Wagner

auf d
ie endgültige Formel gebracht, e
in Geiſt, der wie kein zweiter Wagner

gekannt, erlebt und überwältigt hat. Wie ſollte man es wagen, ſeiner Ana
lyſe e

in Wort hinzuzufügen. Aber angeſichts der Tatſache, daß minder
bemittelte Geiſter bereits den Kampf gegen Wagner zu diskreditieren drohen
und vor allem angeſichts des kritikloſen deutſchen Gewäſchs, das ſich –her
vorgerufen durch d

ie hemmungsloſe Luſt, Feſte zu feiern – vor wenigen
Tagen in alle Journale ergoß, ſchien e

s mir notwendig, aus dem genialſten

Pamphlet deutſcher Sprache, aus dem „Fall Wagner“ Friedrich
Nietzſches hier d

ie Stellen auszuwählen, d
ie

nach den törichten und ge

ſchwollenen Phraſen der Feſtartikel – wie ic
h glaube – doppelt wohltun

werden.

Der Schüler Voltaires ſpricht. Mit der Aufrichtigkeit des radikalen
Denkers. Jedes Wort, jedes Urteil ſitzt. Kein Haſſender, ſondern ein
Hellſehender zergliedert hier „den größten Deutſchen“. Die Fähigkeit, zu

werten, iſ
t

in Deutſchland ſo wenig vorhanden und ſo ſchwach ausgebildet,

daß meiſt der Erfolg oder der Ruhm eines Menſchen unbeſehen für ſeine
Leiſtung genommen wird. Und d

a

die Zeitungen die Künder des Erfolges

und des Ruhms geworden ſind, ſo entſtehen – beabſichtigt und unbeab
ſichtigt – Fälſchungen, d

ie

ſich jahrzehntelang forterben. Statt aufzu
klären, wirkt e

in Teil der Preſſe vornehmlich a
n

der Aufrechterhaltung

traditioneller Irrtümer mit; ſi
e

beſtellt b
e
i

bereits arterienverkalkten Ge
hirnen Jubiläumsartikel, ſtatt ihre Leſer von den ernſteſten und begabteſten

Köpfen der jungen Generation unterrichten zu laſſen.

Der „Fall Wagner“ erſchien 1888.
Und erſt 1913 wird er aktuell.

2k zk
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Nietzſche eröffnet den „Fall Wagner“ mit „Carmen“ von Bizet:

„Jch hörte geſtern – werden Sie es glauben – zum zwanzigſten Male
Bizets Meiſterſtück. Ich harrte wieder mit einer ſanften Andacht aus, ich lief
wieder nicht davon. Wie ein ſolchesWerk vervollkommnet! Man wird ſelbſt
dabei zum „Meiſterſtück“. – Und wirklich ſchien ic

h

mir jedesmal, daß ic
h

Carmen hörte, mehr Philoſoph, e
in

beſſerer Philoſoph, als ic
h

ſonſt mir

ſcheine: ſo langmütig geworden, ſo glücklich, ſo indiſch, ſo ſeßhaft . . . Fünf
Stunden ſitzen: erſte Etappe der Heiligkeit! – Darf ich ſagen, daß Bizets
Orcheſterklang faſt der einzige iſ

t,

den ic
h

noch aushalte? Jener andere
Orcheſterklang, der jetzt (Nietzſche ſchrieb dieſe Sätze im Mai 1888 in

Turin) obenauf iſ
t,

der Wagneriſche, brutal, künſtlich und „unſchuldig“

zugleich und damit zu den drei Sinnen der modernen Seele auf einmal
redend, – wie nachteilig iſ

t mir dieſer Wagneriſche Orcheſterklang! Ich
heiße ihn Scirocco. Ein verdrießlicher Schweiß bricht an mir aus. Mit
meinem guten Wetter iſt es vorbei.

Dieſe Muſik ſcheint mir vollkommen. Sie kommt leicht, biegſam, mit
Höflichkeit daher. Sie iſt liebenswürdig, ſi

e ſchwitzt nicht... Sie iſt reich.
Sie iſ

t präzis. Sie baut, organiſiert, wird fertig; damit macht ſie den
Gegenſatz zum Polypen in der Muſik, zur „unendlichen Melodie“. Hat

man je ſchmerzhaftere tragiſche Akzente auf der Bühne gehört? Und

wie werden dieſelben erreicht? Ohne Grimaſſe! Ohne Falſchmünzerei!

Ohne d
ie Lüge des großen Stils! . . .

zk 2
.

2
r

. . . Und doch war ic
h

einer der korrupteſten Wagnerianer . . . Ich war
imſtande, Wagner ernſt zu nehmen . . . Ah, dieſer alte Zauberer! Was
hat er uns alles vorgemacht! Das erſte, was ſeine Kunſt uns anbietet,

iſ
t

e
in Vergrößerungsglas: man ſieht hinein, man traut ſeinen Augen

nicht, – alles wird groß, ſelbſt Wagner wird groß . . .

1. ::

ze

Wagner hat über nichts ſo tief wie über d
ie Erlöſung nachgedacht: ſeine

Oper iſ
t

d
ie Oper der Erlöſung. Irgendwer will be
i

ihm immer erlöſt

ſein: bald e
in Männlein, bald e
in Fräulein – dies iſt ſein Problem. –
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Und wie reicher ſein Leitmotiv variiert! Welche ſeltenen, welche tiefſinnigen

Ausweichungen! Wer lehrte es uns, wenn nicht Wagner, daß d
ie Un

ſchuld mit Vorliebe intereſſante Sünder erlöſt? (der Fall im Tannhäuſer).

Oder daß ſelbſt der ewige Jude erlöſt, ſeßhaft wird, wenn er ſich verhei
ratet? (der Fall im Fliegenden Holländer). Oder daß alte verdorbene

Frauenzimmer e
s vorziehen, von keuſchen Jünglingen erlöſt zu werden?

(der Fall Kundry). Oder daß ſchöne Mädchen am liebſten durch einen

Ritter erlöſt werden, der Wagnerianer iſt? (der Fall in den Meiſter
ſingern). Oder daß auch verheiratete Frauen gerne durch einen Ritter e

r

löſt werden? (der Fall Jſoldens). Oder daß der „alte Gott“, nachdem e
r

ſich moraliſch in jedem Betracht kompromittiert hat, endlich durch einen
Freigeiſt und Immoraliſten erlöſt wird? (der Fall im „Ring“). Bewun
dern Sie in Sonderheit dieſen letzten Tiefſinn! Verſtehen Sie ihn? Ich
hüte mich, ihn zu verſtehen . . . Daß man noch andere Lehren aus den ge

nannten Werken ziehen kann, möchte ic
h

eher beweiſen als beſtreiten. Daß
man durch e

in Wagneriſches Ballet zur Verzweiflung gebracht werden
kann – und zur Tugend (nochmals der Fall Tannhäuſer). Daß e

s von

den ſchlimmſten Folgen ſein kann, wenn man nicht zur rechten Zeit zu Bett
geht (nochmals der Fall Lohengrins). Daß man nie zu genau wiſſen ſoll,

mit wem man ſich eigentlich verheiratet (zum drittenmal der Fall Lohen
grins). Triſtan und Iſolde verherrlichen den vollkommenen Ehegatten, der,

in einem gewiſſen Falle, nur eine Frage hat: „aber warum habt ihr mir
das nicht eher geſagt? Nichts einfacher als das!“

Antwort:

„Das kann ic
h

dir nicht ſagen,

und was d
u frägſt,

das kannſt d
u

nie erfahren.“

2. zk

t

Der fliegende Holländer predigt d
ie

erhabene Lehre, daß das Weib auch

den Unſtäteſten feſtmacht, Wagneriſch geredet, „erlöſt“. Hier geſtatten wir
uns eine Frage. Geſetzt nämlich, dies wäre wahr, wäre e

s damit auch

ſchon wünſchenswert? – Was wird aus dem „ewigen Juden“, den ein
Weib anbetet und feſtmacht? E
r

hört bloß auf, ewig zu ſein; er verhei
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ratet ſich, er geht uns nichts mehr an. – Ins Wirkliche überſetzt: d
ie Ge

fahr der Künſtler, der Genies – und das ſind ja die „ewigen Juden“ –
liegt im Weibe: di

e

anbetenden Weiber ſind ih
r

Verderb. Faſt keiner

hat Charakter genug, um nicht zu verderben – „erlöſt“ zu werden, wenn

e
r

ſich als Gott behandelt fühlt: – er kondeſzendiert alsbald zum Weibe.“

1
.

-

ºr

Jch ſtelle dieſen Geſichtspunkt voran: Wagners Kunſt iſt krank. Die
Probleme, d

ie

e
r auf di
e

Bühne bringt – lauter Hyſteriker-Probleme –,
das Konvulſiviſche ſeines Affekts, ſeine überreizte Senſibilität, ſein Ge
ſchmack, der nach immer ſchärferen Würzen verlangte, ſeine Inſtabilität,

die e
r zu Prinzipien verkleidete, nicht am wenigſten die Wahl ſeiner

Helden und Heldinnen, dieſe als phyſiologiſche Typen betrachtet: Alles zu

ſammen ſtellt e
in Krankheitsbild dar, das keinen Zweifel läßt. Wagner est

une névrose. Nichts iſt vielleicht heute beſſer bekannt, nichts jedenfalls

beſſer ſtudiert als der Proteus-Charakter der Degenereſzenz, der hier ſich

a
ls

Kunſt und Künſtler verpuppt. Unſere Ärzte und Phyſiologen haben in

Wagner ihren intereſſanteſten Fall, zum mindeſten einen ſehr vollſtändigen,

gerade, weil nichts moderner iſt als dieſe Geſamterkrankung, dieſe Spät
heit und Überreiztheit d

e
r

nervöſen Maſchinerie, iſ
t Wagner d
e
r

moderne

Künſtler par excellence, der Caglioſtro der Modernität. In ſeiner Kunſt

iſ
t auf di
e

verführeriſchſte Art gemiſcht, was heute alle Welt am nötigſten
hat, – d

ie

drei großen Stimulantia des Erſchöpften, das Brutale, das
Künſtliche und das Unſchuldige CIdiotiſche).
Wagner iſt ei

n

großer Verderb für d
ie Muſik. E
r

hat in ihr das

Mittel erraten, müde Nerven zu reizen, – e
r hat die Muſik damit krank

gemacht . . . E
r
iſ
t

der Meiſter hypnotiſcher Kräfte, er wirft d
ie Stärkſten

noch wie Stiere um. Der Erfolg Wagners – ſein Erfolg b
e
i

den Nerven

und folglich b
e
i

den Frauen – hat d
ie ganze ehrgeizige Muſikerwelt zu

Jüngern ſeiner Geheimkunſt gemacht. Und nicht nur d
ie ehrgeizige, auch

d
ie kluge . . . Man macht heute nur Geld mit kranker Muſik; unſere

großen Theater leben von Wagner.
-

Jch geſtatte mir wieder eine Erheiterung. Ich ſetze den Fall, daß der
Erfolg Wagners leibhaft würde, Geſtalt annähme, daß e
r,

verkleidet zum

2 0 x
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menſchenfreundlichen Muſikgelehrten, ſich unter junge Künſtler miſchte. Wie
meinen Sie wohl, daß er ſich da verlautbarte? – -

Meine Freunde, würde er ſagen, reden wir fünf Worte unter uns. Es

iſ
t leichter, ſchlechte Muſik zu machen als gute. Wie? wenn e
s außerdem

auch noch vorteilhafter wäre? wirkungsvoller, überredender, begeiſternder,

zuverläſſiger, wagneriſcher? . . . Pulchrum est pan corum homi
num. Schlimm genug. Wir verſtehen Latein, wir verſtehen vielleicht auch
unſern Vorteil. Das Schöne hat ſeinen Haken: wir wiſſen das. Wozu
alſo Schönheit? Warum nicht lieber das Große, das Erhabene, das Gi
gantiſche, das, was d

ie Maſſen bewegt? – Und nochmals: e
s iſ
t leichter,

gigantiſch zu ſein als ſchön; wir wiſſen das . . .

Wir kennen die Maſſen, wir kennen das Theater. Das Beſte, was
darin ſitzt, deutſche Jünglinge, gehörnte Siegfriede und andere Wagne
rianer, bedarf des Erhabenen, des Tiefen, des Überwältigenden. So viel
vermögen wir noch. Und das andere, das auch noch darin ſitzt, die Bil
dungs-Kretins, die kleinen Blaſierten, d

ie Ewig-Weiblichen, die Glücklich
Verdauenden, kurz das Volk – bedarf ebenfalls des Erhabenen, des
Tiefen, des Überwältigenden. Das hat alles einerlei Logik. „Wer uns um
wirft, der iſt ſtark; wer uns erhebt, der iſt göttlich; wer uns ahnen macht,

der iſ
t tief.“ Entſchließen wir uns, meine Herren Muſiker: wir wollen ſi
e

umwerfen, wir wollen ſi
e erheben, wir wollen ſi
e ahnen machen . . .

Was das Ahnenmachen betrifft: ſo nimmt hier unſer Begriff „Stil“
ſeinen Ausgangspunkt. Vor allem kein Gedanke! Nichts iſt kompromit
tierender als ein Gedanke! Sondern der Zuſtand vor dem Gedanken, das
Gedräng der noch nicht geborenen Gedanken, das Verſprechen zukünftiger

Gedanken, d
ie Welt, wie ſi
e war, bevor Gott ſie ſchuf, – eine Rekrudens

zenz des Chaos . . . Das Chaos macht ahnen . . .

In der Sprache des Meiſters geredet: Unendlichkeit, aber ohne Me
lodie.

Was, zu zweit, das Umwerfen angeht, ſo gehört dies zum Teil ſchon

in di
e Phyſiologie. Studieren wir vor allem d
ie Inſtrumente. Einige von

ihnen überreden ſelbſt noch d
ie Eingeweide (– ſi
e öffnen d
ie Tore, mit

Händel zu reden), andere bezaubern das Rückenmark. Die Farbe des
Klangs entſcheidet hier; was erklingt, iſt beinahe gleichgültig. Raffinieren
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wir in dieſem Punkte . . . Agerieren wir d
ie Nerven, ſchlagen wir ſi
e

tot, handhaben wir Blitz und Donner, – das wirft um . . .

Vor allem aber wirft die Leidenſchaft um. – Verſtehen wir uns
über die Leidenſchaft. Nichts iſt wohlfeiler als die Leidenſchaft! Man kann
aller Tugenden des Kontrapunktes entraten, man braucht nichts gelernt zu

haben, – die Leidenſchaft kann man immer! Die Schönheit iſt ſchwierig:
hüten wir uns vor der Schönheit! . . . Und gar d

ie Melodie! Ver
leumden wir, meine Freunde, verleumden wir, wenn anders e

s uns ernſt

iſ
t mit dem Ideale, verleumden wir d
ie Melodie! Nichts iſt gefährlicher

als eine ſchöne Melodie! Nichts verdirbt ſicherer den Geſchmack! Wir
ſind verloren, meine Freunde, wenn man wieder ſchöne Melodien liebt! . . .

Grundſatz: die Melodie iſt unmoraliſch. Beweis: Paleſtrina. Nutz
anwendung: Parſifal. Der Maogel an Melodie heiligt ſelbſt . . .

Ein letzter Rat! Vielleicht faßt er alles in eins. – Seien wir Idea
liſten! – Dies iſ

t,

wenn nicht das Klügſte, ſo doch das Weiſeſte, was

wir tun können. Um d
ie

Menſchen zu erheben, muß man ſelbſt erhaben

ſein. Wandeln wir über Wolken, haranguieren wir das Unendliche, ſtellen

wir d
ie großen Symbole um uns herum! Sursum! Bumbum! – e
s

gibt keinen beſſeren Rat. Der „gehobene Buſen“ ſe
i

unſer Argument, das

„ſchöne Gefühl“ unſer Fürſprecher. Die Tugend behält recht noch gegen

den Kontrapunkt . . . Das Haſchen nach niederem Sinnesreiz, nach der
ſogenannten Schönheit hat den Jtaliener entnervt: bleiben wir deutſch!

Selbſt Mozarts Verhältnis zur Muſik – Wagner hat e
s uns zum

Troſt geſagt! – war im Grunde frivol . . . Laſſen wir niemals zu
,

daß

d
ie Muſik „zur Erholung diene“; daß ſi
e „erheitere“; daß ſi
e „Vergnügen

mache“. Machen wir nie Vergnügen! – wir ſind verloren, wenn man
von der Kunſt wieder hedoniſtiſch denkt . . . Das iſt ſchlechtes achtzehntes
Jahrhundert . . .

. .

1
:

Will man mir glauben, ſo hat man den höchſten Begriff Wagner nicht
aus dem zu entnehmen, was heute vor ihm gefällt. Das iſt zu

r

Überredung

von Maſſen erfunden, davor ſpringt unſereins wie vor einem allzufrechen

Affreskro zurück. Was geht uns d
ie agaçante Brutalität der Tannhäuſer
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Ouvertüre an? Oder der Zirkus Walküre? Alles, was von Wagners

Muſik auch abſeits vom Theater populär geworden iſ
t,

iſ
t

zweifelhaften

Geſchmacks und verdirbt den Geſchmack. Der Tannhäuſer-Marſch ſcheint

mir der Biedermännerei verdächtig; d
ie

Ouvertüre zum Fliegenden Hol
länder iſ

t

e
in

Lärm um Nichts; das Lohengrin-Vorſpiel gab das erſte, nur

zu verfängliche, nur zu gut geratene Beiſpiel dafür, wie man auch mit

Muſik hypnotiſiert.

ze z.

ze

. . . Sehen Sie doch dieſe Jünglinge – erſtarrt, blaß, atemlos! Das
ſind Wagnerianer: das verſteht nichts von Muſik, – und trotzdem wird
Wagner über ſi

e Herr . . . Wagners Kunſt drückt mit hundert Atmo
ſphären: bücken Sie ſich nur, man kann nicht anders . . . Der Schau
ſpieler Wagner iſt ei

n

Tyrann, ſein Pathos wirft jeden Geſchmack, jeden

Widerſtand über den Haufen. – Wer hat dieſe Überzeugungskraft d
e
r

Gebärde, wer ſieht ſo beſtimmt, ſo zu allererſt d
ie

Gebärde! Dies Atem
anhalten des Wagneriſchen Pathos, dies Nichtmehrloslaſſenwollen eines

extremen Gefühls, dieſe Schrecken einflößende Länge in Zuſtänden, wo
der Augenblick ſchon erwürgen will! – –
War Wagner überhaupt e

in Muſiker? Jedenfalls war er etwas anderes

mehr: nämlich e
in unvergleichlicher histrio, d
e
r

größte Mime, das e
r

ſtaunlichſte Theatergenie, das d
ie

Deutſchen gehabt haben, unſer Szeniker
par excellence. E

r

gehört w
o

anders hin als in di
e

Geſchichte der

Muſik: mit deren großen Echten ſoll man ihn nicht verwechſeln. Wagner

und Beethoven – das iſt eine Blasphemie – und zuletzt e
in

Unrecht

ſelbſt gegen Wagner . . .

Wagner war nicht Muſiker von Inſtinkt. Dies bewies er damit, daß

e
r

alle Geſetzlichkeit und, beſtimmter geredet, allen Stil in der Muſikpreis
gab, um aus ih

r

zu machen, was er nötig hatte, eine Theater-Rhetorik,

ein Mittel des Ausdrucks, der Gebärden-Verſtärkung, der Suggeſtion,

des Pſychologiſch-Pittoresken. Wagner dürfte uns hier als Erfinder und

Neuerer erſten Ranges gelten – er hat das Sprachvermögen der
Muſik ins Unermeßliche vermehrt –: er iſt der Victor Hugo der
Muſik als Sprache.

2
. z,
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Wagner rechnet n
ie als Muſiker, von irgendeinem Muſiker-Gewiſſen

aus: er will die Wirkung, er will nichts als die Wirkung. Und e
r

kennt

das, worauf er zu wirken hat! – Er hat darin d
ie Unbedenklichkeit, . . .

die jeder Theatermenſch hat; er hat auch deſſen Verachtung der Welt, die

e
r

ſich zu Füßen legt! . . . Man iſt Schauſpieler damit, daß man eine
Einſicht vor dem Reſt der Menſchen voraus hat: was als wahr wirken
ſoll, darf nicht wahr ſein. Der Satz iſt von Talma formuliert: er enthält

d
ie ganze Pſychologie des Schauſpielers, er enthält – zweifeln wir nicht

daran! – auch deſſen Moral. Wagners Muſik iſ
t

niemals wahr. –
Aber man hält ſie dafür: und ſo iſt es in Ordnung. –

z 1.
zk

Die Deutſchen, d
ie Verzögerer par excellence in der Geſchichte,

ſind heute das zurückgebliebenſte Kulturvolk Europas: dies hat ſeinen Vor
teil, – eben damit ſind ſi

e relativ das jüngſte.

Die Anhängerſchaft a
n Wagner zahlt ſich teuer. Die Deutſchen haben

eine Art Furcht vor ihm vor ganz kurzem erſt verlernt,– die Luſt, ihn los

zu ſein, kam ihnen b
e
i

jeder Gelegenheit.“) – Erinnert man ſich eines
kurioſen Umſtandes noch, be

i

dem, ganz zuletzt, ganz unerwartet, jenes alte

Gefühl wieder zum Vorſchein kam? Es geſchah beim Begräbniſſe Wag
ners, daß der erſte deutſche Wagnerverein, der Münchener, a

n

ſeinem Grabe

einen Kranz niederlegte, deſſen Jnſchrift ſofort berühmt wurde. „Erlöſung
dem Erlöſer!“ – lautete ſi

e
.

Jedermann bewunderte d
ie

hohe Inſpiration,

*) War Wagner überhaupt ein Deutſcher? Man hat einige Gründe ſo zu

fragen. Es iſt ſchwer, in ihm irgendeinen deutſchen Zug ausfindig zu machen.
Er hat, als der große Lerner, der er war, viel Deutſches nachmachen gelernt
– das iſt alles. Sein Weſen ſelbſt widerſpricht dem, was bisher als deutſch
empfunden wurde: nicht zu reden vom deutſchen Muſiker! – Sein Vater war
ein Schauſpieler namens Geyer. Ein Geyer iſ

t

beinahe ſchon ein Adler . . .

Das, was bisher als „Leben Wagners“ in Umlauf gebracht iſt, iſt fable
convenue, wenn nicht Schlimmeres. Ich bekenne mein Mißtrauen gegen jeden
Punkt, der bloß durch Wagner ſelbſt bezeugt iſ

t. Er hatte nicht Stolz genug

zu irgendeiner Wahrheit über ſich, niemand war weniger ſtolz; e
r blieb, ganz

wie Victor Hugo, auch im Biographiſchen ſich treu, – er blieb Schauſpieler.
Márz, Heft 22 2
.
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d
ie

dieſe Inſchrift diktiert habe, jedermann einen Geſchmack, auf den d
ie

Anhänger Wagners e
in Vorrecht haben; viele aber auch (e
s

war ſeltſam

genug!) machten a
n ih
r

dieſelbe kleine Korrektur: Erlöſung vom Erlöſer!“– Man atmete auf.
Die Anhängerſchaft a

n Wagner zahlt ſich teuer. Meſſen wir ſie an

ihrer Wirkung auf d
ie Kultur. Wen hat eigentlich ſeine Bewegung in

den Vordergrund gebracht? Was hat ſie immer mehr ins Große gezüchtet?– Vor allem d
ie Anmaßung des Laien, des Kunſtidioten. Das organi

ſiert jetzt Vereine, das will ſeinen „Geſchmack“ durchſetzen, das möchte ſelbſt

in rebus musicis et musicantibus den Richter machen. Zuzweit: eine

immer größere Gleichgültigkeit gegen jede ſtrenge, vornehme, gewiſſenhafte

Schulung im Dienſte der Kunſt; an ihre Stelle gerückt den Glauben an

das Genie, auf deutſch: den frechen Dilettantismus (– d
ie Formel dafür

ſteht in den Meiſterſingern). Zudritt und zuſchlimmſt: die Theatro
kratie, – den Aberwitz eines Glaubens an den Vorrang des Theaters,

a
n

e
in Recht auf Herrſchaft des Theaters über d
ie Künſte, über die

Kunſt... Aber man ſoll es den Wagnerianern hundertmal ins Geſicht ſagen,

was das Theater iſt: immer nur e
in Unterhalb der Kunſt, immer nur

etwas Zweites, etwas Vergrößertes, etwas für d
ie Maſſen Zurecht

gelogenes! Daran hat auch Wagner nichts verändert: Bayreuth iſ
t große

Oper – und nicht einmal gute Oper . . . Das Theater iſ
t

eine Form

der Demolatrie in Sachen des Geſchmacks, das Theater iſ
t

e
in Maſſen

aufſtand, ei
n Plebiszit, gegen den guten Geſchmack . . . Dies eben beweiſt

der Fall Wagner: er gewann d
ie Menge,– er verdarb den Geſchmack, er

verdarb ſelbſt für di
e

Oper unſren Geſchmack!

zk z:

zk

Wagner als Apoſtel der Keuſchheit.

– Jſt das noch deutſch?
Aus deutſchem Herzen kam dies ſchwüle Kreiſchen?

Und deutſchen Leibs iſt dies Sich-ſelbſt-Zerfleiſchen?

Deutſch iſt dies Prieſter-Hände-Spreizen,

Dies weihrauchdüftelnde Sinne-Reizen?
Und deutſch dies Stürzen, Stocken, Taumeln,
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Dies zuckerſüße Bimbambaumeln?

Dies Nonnen-Augeln, Ave-Glockenbimmeln,

Dies ganze falſch verzückte Himmel Überhimmeln? . . .

Iſt das noch deutſch?
Erwägt! Noch ſteht ih

r

a
n

der Pforte . . .

Denn was ih
r

hört, iſt Rom, – Roms Glaube ohne
9Worte!

(Aus: Nietzſche contra Wagner. Aktenſtücke
eines Pſychologen. Von Friedrich Nietzſche.)

z ze

ze

Aus der alemanniſchen Salzkammer

Von Wilhelm Schuſſen

Yen literariſchen Ertrag des alten Alemannenlandes zwiſchen Zürich
und Straßburg, wo das Glückhafft Schiff einſtmals den warmen
Hirſebrei ſo erfolgreich transportierte, zu unterſuchen, müßte
einmal ein reizvolles Unternehmen ſein, das man ſchon mit

- einem ſchönen roten Baccalaureusmantel belohnen dürfte. Und

die annähernde Löſung der Frage, wo das kernige Volk der Alemannen das

Salz geleckt, das unverkennbar in ſeinem Blute ſchwimmt, woher e
s ſeine aus

geſprochene Neigung zum derben Humor, zur witzigen Ubertreibung, zur Satire,

zur Gasconade bezogen, könnte man ſchon mit einem der billigen Doktorhüte
bezahlen, d

ie

die heutigen Jünglingsgarderoben ſo ſelbſtverſtändlich zieren.

Jedenfalls ſind die Nachkommen dieſes Volkes heute noch bedeutende Witzbolde,

Spottlinge, Aufſchneider und Maulhelden mit einem guten Schuß ins Saftige,
Panurgiſche. Das Elegiſche, Weiche, beſchaulich Träumeriſche hingegen iſ

t

ihnen

von jeher etwas fremd geblieben. Das gilt für die Leute in Belfort ſo gut
wie für die in Leutkirch und Augsburg. In dieſem Zuſammenhang erſcheinen
auch die Köpfe der Straßburger Sebaſtian Brant, Thomas Murner, Johann
Fiſchart, des Renchener Schultheißen J. H. Chriſtoffel von Grimmelshauſen,
Sebaſtian Sailers, Peter Hebels, Jeremias Gotthelfs, des Dichters der Leute
von Seldwyla, des Dichters der Abderiten, Scheffels, Ludwig Eichrodts, Hans
jakobs plötzlich in einem ſchärferen Lichte. Selbſtverſtändlich läßt ſich nicht
alles und jedes aus dieſer Stammesart ableiten, ſchon weil e

s keinen reinen

Volksſtamm gibt, aber ein Literaturwerk der Alemannen, Franken, Bajovaren

wäre mir zum mindeſten ebenſo lieb wie ein württembergiſches, badiſches oder
bayeriſches. Dies ſage ic

h

nicht bloß darum, weil Hermann Fiſcher in ſeiner
württembergiſchen Literaturgeſchichte augenſcheinlich nicht viel von den neuen

2*
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Männern ſeines Landes hält. Man hat auch von dem mögigen J. G. Fiſcher
ſeinerzeit nicht allzuviel gehalten. Nun überbleibt dem Sohne, der den Heu
tigen gegenüber wieder in dieſelbe Sprödigkeit verfällt, d

ie Pflicht, das Anden
ken des Vaters in das verdiente Licht zu rücken. Das ſind ſo akademiſche Träg
heitsgeſetze, die man längſt kennt und niemandem mehr verübelt.
Das alemanniſche Land zwiſchen der Donau und dem Bodenſee,
von dem hier allein d

ie

Rede ſein ſoll, iſt nicht ſehr o
ft

und nicht ſehr erfolg
reich zum Wort gekommen. Weitzmann, Michael Buck ſtehen nicht einmal

in den deutſchen Literaturgeſchichten, wenigſtens nicht in der ſiebenhundertſeitigen,

die vor mir liegt. Auch der geniale Sebaſtian Sailer ſteht nicht darin, und

in meinem großen Meyer von 1895 ſteht ſein Name ebenfalls nicht. Und doch
muß man dieſen Dieterskircher Pfarrherrn mit dem wundervollen Schädel und
den Löwenlocken über den Ohrmuſcheln mit den höchſten Maßen meſſen. Ihn
einfach unter die oberſchwäbiſchen Dialektdichter einzureihen, weil er in der
Sprache der Buſſenleute gedichtet hat, geht bei Gott nicht an. Man hat Ger
hart Hauptmann zuliebe ſchleſiſch, Fritz Reuter zuliebe Plattdeutſch und Ludwig

Thoma zuliebe oberbayeriſch gelernt, man müßte dieſem prachtvollen Sailer
zuliebe auch oberſchwäbiſch lernen können. In der Gegenwart ſcheint die ale
manniſche Salzkammer wieder aufs neue angebohrt zu werden. Ich habe ſchon
immer aufgehorcht, als ic

h

die Gedichte des Dr. Owlglaß mit Märzwindſchärfe
über die Zeit hinſauſen hörte, und ic

h

hatte gleich von Anfang a
n

das Gefühl,

als o
b hier die alte Heimat wieder einmal redete und das alemanniſche Blut

ſich wieder einmal regte.

E
s

geht dieſem Dr. Owlglaß (ſprich: aulglaß, lies: Eulenſpiegel, denke:
Hans Erich Blaich) wie den Huldrich Elloposkleros, Reznem, Ulrich von

Mannsehr uſw., die dem ſtammverwandten Johann Fiſchart zur Verſtellung
dienten: e

r braucht ſeine mancherlei Decknamen und gleichfalls nicht gerade die
lesbarſten, und am Ende wird e

r

ſich noch Nidhöggr oder Wedrfölmir heißen.
Dieſer Dr. Owlglaß hat von Haus aus alle d

ie erwähnten ſtämmiſchen Bluts
eigenſchaften: den Humor, das Salz, das kecke Zugreifen, auch wenn der Griff
ins Häßliche geht, den Geſchmack für das Knorrige, Saftige, Herbe, Barocke,

Wunderliche. Das eine ſeiner beiden Gedichtbändchen führt nicht zufällig den
Titel „Der ſaure Apfel“.*) Den Titel für das andre holt er ſich aus Ver
ſen von Goethes „Weſtöſtlicher Diwan“: E

r

betitelt das Buch danach barock:

„Gottes Blasbalg“.**) Aber er iſt auch wieder ein Kind unſrer Zeit und
trägt die Spuren der Umbildung ſeines Volkes der engern Heimat, in der
weiten, monotonen Hochebene vor den Alpen erſichtlich a

n

ſich. Er treibt ver
wundet im Grau der Zeit, in der Inſuffizienz und Tragik des Daſeins nicht
als ein empfindſamer weicher Elegiker, ſondern als grimmter Fataliſt, als ein
geſchworener höhniſcher Skeptiker.

„Mich quält und ödet das geſamte Genus“, entlädt der Dichter ſich einmal.

*) Albert Langen München.
*) ebenda.
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Eine tiefe Inſuffizienz, ein Sehnen aus ſich ſelbſt hinaus, der unterdrückte
Schrei der Verzweiflung, von den Bleigewichten des Seins erlöſt zu ſein und
zur Sonne aus den Tiefen zu klettern, bilden den heimlichen Untergrund ſeines

Weſens. Man fühlt e
s deutlich, daß e
r unter der Maske des Spötters, des

Satirikers mit dem Letzten und Schmerzlichſten ringt. Es iſt oft, als o
b eine

unerlöſte Urkraft in ihm nach Befreiung und Löſung ränge.

„Im Traum geſchah dir ſchwerſtes Leid – ––
Nun gehſt d

u

wach durch Tag und Licht.
Der Traum ſank in Vergeſſenheit,

Aber dein Leid verſank dir nicht.“

Aber dieſe Befreiung wird ihm nicht zu teil. Der Skeptiker verſperrt ihm
immer wieder den Weg.

„Im Jenſeits, meinſt du, kriegſt du's ausbezahlt?
Das Schickſal iſ

t

kein Oberſtaatsanwalt.

Ein Rieſenmammut iſt's und tappt dich tot
Und gibt den Würmern dich zum Veſperbrot.“

oder:

„Nun ſprechen wir mit etwas trocknem Gaumen
Zum Thema: ſaure Trauben oder Pflaumen
Und fühlen uns im Innerſten verwelken:

Die Reſignation läßt ſich nicht melken.“

Dr. Owglaß ſchreibt einen Stil von hervorragender, entzückender Geiſtigkeit
und überlegener muſſierender Kühle. Er ſteht in dieſer Hinſicht ohne Nachbarn
da. Seine Art iſt philoſophiſch, flüſſig, und Metaphyſiſches und Sehrphyſiſches ver
ſteht er meiſterlich zu mengen. E

r

beſitzt die Göttergabe, das Bedenklichſte auf
die unbedenklichſte Art zu ſagen, und e

r

macht als echter Alemanne ungenierten

und ausgiebigen Gebrauch davon. Wo das alte Salz des Stammes zur Gel
tung kommt, wirkt der Dichter am befreiendſten, obwohl man auch hier noch
ſpürt, daß e

r

e
s nicht leicht hat. Daß e
r uns, die wir e
s alle auch nicht leicht

haben, trotzdem lachen macht, darin beruht ſein Künſtlertum. Denn der aus
Schmerz und Dunkel geborene Humor bleibt immer noch der allein echte und
berechtigte, und alle die vielen ſogenannten „Humoriſten“, die von Heiterkeit
und Götterglück triefen, ſind aus eben dieſem Grunde keine Humoriſten.

Schon von Anfang a
n

tauchen unter den ſatiriſchen Gedichten des Dr. Owl
glaß rein lyriſche auf, in denen das ſchöne, herbe, hohe Land ſeiner Heimat
ergreifend redet, w

o

der Föhnſturm noch wie ein alter Heidengott über die
dunkeln Wälder hintobt, wo die Glocken ſo weit in die Ebene hinaus hallen,

wo das Korn in der Ferne verwogt, wo die Wildenten ihren Keil in die Nebel
bohren, die Buſſarde kreiſen, die Birkenſtämme a

n

den Rändern der Tannen
wälder leuchten, ſchilfumrauſchte Seen den hohen Himmel widerſpiegeln, ſchnelle
klare Alpenwäſſer über bunte Kieſel rollen und in der Ferne die Gletſcher
erglühen. Ein Teil dieſer Gedichte ſteht in dem ſchönen Album „Von Licht
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meß bis Dreikönig“*), das der Dichter im Verein mit dem gemütstiefen,
prächtigen Maler Rudolf Sieck vor kurzem h

a
t

erſcheinen laſſen. Dr. Owlglaß
hat ſich auch als Uberſetzer betätigt. Daß e

r

wie Fiſchart in ſeiner „Affen
theurlichen, Naupengeheurlichen Geſchichtklitterung“ a

n

den großen Satiriker,

Renaiſſancemenſchen, Renegaten und Renommiſten François Rabelais geriet,

iſ
t

kein Zufall, und wenn e
s einer wäre, der Zufall des Glücks. Dieſer Rabe

lais war ein gigantiſcher Geſellſchaftsſpötter, der größte Wolf in der Mönchs
kutte, den e

s je gegeben. Daß e
r gleichwohl als wohlbeſtallter Pfarrer in

Meudon geendet hat, iſt eine ſeiner beſten Satiren auf die damaligen Zeiten
und vielleicht auch auf andere. Dr. Owlglaß hat in Verbindung mit E

. He
gauer die Werke dieſes gelehrten Satirikers, Brünſtlings und Zynikers ins Deutſche
übertragen. Es gibt eine gute, von Wilhelm Weigand neu herausgegebene
Überſetzung durch den alten verdienten Gottlob Regis, eine von F.A. Gelbcke.
Die von Dr. Owlglaß und E. Hegaur **) aber lieſt ſich ohne Kommentar
und Fußnoten wie ein Original. Sprachkraft, Flüſſigkeit, dichteriſche Friſche
und Treue ſind ihre bleibenden Vorzüge. Ein hohes Genießen muß e

s für
unſern Dichter geweſen ſein, als er „Die Vögel des Ariſtophanes“***) ins
Deutſche übertrug. Ariſtophanes hat für dieſes unſterbliche, kunſtreiche, hoch
fliegende, von untergründiger Trauer geadelte Spötterwerk ſeinerzeit den zwei
ten Preis erhalten. Den erſten gab man den Komaſten des Ameipſias, von
denen kein Menſch mehr etwas weiß. Dieſe letzte Arbeit Dr. Owlglaß' bedeu
tet mehr als eine Überſetzung, ſi

e

bedeutet bei aller philologiſchen Gewiſſen
haftigkeit eine poetiſche Wiedererweckung, zu welcher der Dichter als ge
borener Satiriker und gemütvoller Lyriker wie nicht leicht wieder einer
geeignet war. Die Chorlieder namentlich atmen entzückenden poetiſchen Duft.
Das Ganze trägt die Muſik ſchon in ſich und wartet nur auf den ent
ſprechenden Vertoner. Dieſe uralte Komödie des Ariſtophanes wirkt immer
neu und aktuell, heute mehr denn je

.

Dr. Owlglaß wurde als Proteſtant in faſt ausſchließlich katholiſcher Gegend
geboren. Er iſ

t

der ſcharfe, witzige, unerbittliche Proteſtler geblieben, der
Proteſtler gegen alles Aufgedunſene, Halbe, Schwache –– gegen alle philo
ſophiſchen und dichteriſchen Lügenſchlöſſer.

Freilich, man lacht wie Ariſtophanes in heimlichen Schmerzen über die
fremden und eigenen blauen Träume, die das arme Herz eben doch nicht ent
behren kann und die trotz allem eben immer noch das ſchönſte am Leben ſind.

Dieſer letzte Schritt aus Grimm und Skepſis heraus bedeutet den Schritt zu

einem verſöhnenden Idealismus, wo ſich von jeher alle Kunſt am wohlſten ge
fühlt hat.h

„Sich aus ſich ſelbſt hinauszuſehnen,

wenn auf den Hügeln leiſ" der Schnee zerinnt
und a

n

beſonnten Lehnen

die erſten Anemonen offen ſind . . .“

*) Albert Langen.

*) Des François Rabelais Gargantua und Pantagruel bei Albert Langen.*) Eugen Diederichs Jena.
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Bayeriſch-politiſcher Kalender

Ein niederbayeriſches Zentrumsblatt
hatte angedeutet, daß der bayeriſche
Landtag – deſſen Kammern Ende
September wieder zuſammentreten –
ſich mit einer Vorlage, die Erhöhung
der Zivilliſte betreffend, werde zu
beſchäftigen haben. Uber dieſe Sache

iſ
t

nun in einem Teile der bayeriſchen

Preſſe eine Diskuſſion entbrannt. Zu
nächſt wurde in einer Zuſchrift an das
Münchener ſozialdemokratiſche Organ
(die Zuſchrift wurde in einer redaktio
nellen Anmerkung als von bürgerlicher

Seite herrührend gekennzeichnet) gegen
eine ſolche Vorlage Stellung genommen.

Das nämliche geſchah in einer Notiz
des Nürnberger ſozialdemokratiſchen
Blattes, während ein Hauptorgan der
Zentrumspartei, die „Augsburger Poſt
zeitung“, eine ſachliche Prüfung einer
etwaigen Vorlage in Ausſicht ſtellte
und der Meinung Ausdruck gab, daß
außer den Sozialdemokraten, keine
Partei des Landtags anders handeln
könne.

Dieſe Diskuſſion bewegt ſich – ſo

ſcheint e
s mir – auf falſchem Boden.

Von einer Regierungsvorlage, die eine
Erhöhung der Zivilliſte bezweckt, kann
unter den derzeitigen Verhältniſſen in

Bayern nicht die Rede ſein. Die Aus
gaben für den geiſteskranken König

ſind im Verhältniſſe zum Betrag der
Zivilliſte höchſt minimal. Eine Er
höhung der Zivilliſte zu motivieren
würde, ganz abgeſehen von der ſtaats
rechtlichen Seite der Frage, daher mehr
als ſchwierig ſein. So könnte e

s

ſich
praktiſch nur um eine Erhöhung des
Ausgabepoſtens für die Regentſchaft
handeln, deren Begründung angeſichts

der Haltung der Mehrheitspartei bei
der bayeriſchen Königsfrage wohl
auch ihre großen Hinderniſſe haben
dürfte. –

Die Erſatzwahl im Landtagswahl
kreiſe Weißenburg i. B

.

iſt, wie nach
dem Selbſtmorde des früheren Ver
treters und den nach ſeinem Tode ans
Tageslicht gekommenen Unredlichkeiten
für die Liberalen zu erwarten war,
ungünſtig ausgefallen. Der Kandidat
der mit dem Zentrum verbündeten
proteſtantiſchen Konſervativen, Volks
ſchullehrer Walz, wurde mit einer
Mehrheit von rund 7oo Stimmen ge
wählt. Das Nürnberger ſozialiſtiſche
Blatt – die „Fränkiſche Tagespoſt“– ſchließt eine Betrachtung dieſes
Wahlausfalls mit nachſtehenden be
deutſamen Bemerkungen: „Daß der
Kandidat der Partei des Haagen
einen ſchweren Stand hatte, iſ

t

ſehr
erklärlich. Immerhin iſ

t

die bedeutende

Mehrheit für Walz überraſchend und
nicht allein aus dem Mißmut der
Wähler über Haagens Unredlichkeiten

zu erklären. Von größerem Einfluß
auf das Wahlreſultat dürfte der Ab
fall eines Teiles der Volksſchul
lehrer vom Liberalismus ſein.
Das iſt für die Liberalen die bedenk
lichſte Erſcheinung bei dieſer Wahl.
Ideale Gründe waren e

s nicht, die
dieſe Herren veranlaßten, ins bündle
riſch-konſervative Lager abzuſchwenken.
Die Befürchtung aber iſt nicht unbe
gründet, daß dieſes böſe Beiſpiel Nach
ahmung findet. Was aber ſoll aus
dem bayeriſchen Liberalismus werden,

wenn ihm Volksſchullehrer und Beamten

in größerer Zahl untreu werden?“
Dieſe Frage iſ

t

ſehr berechtigt und
leider wird der Abmarſch vieler zweifel
hafter Elemente in die Gefilde des
ultramontan-konſervativen Brotkorb
regiments beſchleunigt, durch das merk
liche Nachlaſſen einer ſyſtematiſchen und
grundſätzlich-energiſchen öffentlichen Be
kämpfung der herrſchenden Regierung
von den Liberalen. –
Herr von Hertling ſcheint ſich be
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reits für den Wortführer der ver
bündeten Regierungen zu halten.
Seine Bayeriſche Staatszeitung hat
nämlich folgende Note in die Welt
geſetzt: „Die Wehrvorlage in der
Kommiſſion. Nach einer Meldung
des Berl. L.-A. hat der Reichskanzler
die Parteiführer zu einer Beſprechung
eingeladen. Im kleinen Kreiſe hoffe
er baldigſt zu einer Verſtändigung zu
gelangen. Die Regierung lege den
größten Wert darauf, daß die Heeres
mitſamt der Deckungsvorlage noch vor
dem Sommer verabſchiedet werde.
Dieſe Abſicht der Reichsleitung kann
ſeitens der verbündeten Regie
rungen nur entſchieden gebilligtwerden.
Es wäre höchſt unerwünſcht, wenn
die verbündeten Regierungen in die
Lage kämen, die Deckung der dauernden
Koſten der Wehrvorlage von einer
anderen Mehrheit annehmen zu
müſſen als von jener, die die Wehr
vorlage genehmigt hat.“
Die Meldung des B. L.-A hat ſich
als falſch herausgeſtellt; eine telepho

niſche Anfrage beim Vertreter Bayerns
in Berlin – ſolche Anfragen waren
früher üblich – hätte dem bayeriſchen
Miniſter des Außeren die Bloßſtellung
erſpart, eine in ihrer Uberhebung wenig

anmutende Exhortation auf eine falſche
Grundlage zu ſtellen. Aber vielleicht
kam es dem Unterhändler in Sachen
des Jeſuitengeſetzes nicht auf die Grund
lage und nur auf die Gelegenheit an,

ſeine Dienſtwilligkeit wieder leuchten
zu laſſen. Daß er ſich dabei ohne
jedes Mandat als Fürſprecher der
übrigen Bundesregierungen aufſpielte,
mag in Stuttgart, Karlsruhe, Darm
ſtadt und Dresden eine nicht geringe
Verwunderung erweckt haben.

Balthasar

Reichstagsporträts

VI
Philipp Scheidemann

„Vom Setzerſtand zum Präſidenten
ſeſſel“ – einen ſolchen Kolportagetitel
hätte die Broadway-Romantik dem
Aufſtieg des Sozialiſten Scheidemann
gegeben, wenn dieſe energiſche poli
tiſche Laufbahn, ſtatt von Kaſſel nach
Berlin, aus irgendeinem Neſt der
Rocky Mountains in die Bundes
hauptſtadt Waſhington geführt hätte.
Der gelbe Mann, der im vorigen
Jahre, zum Entſetzen aller Spieß
bürger, ein paar Wochen lang Vize
präſident des deutſchen Reichstages

war (und der dieſes Amt ausgezeichnet
verwaltete), hat ſich bis zu ſeinem
dreißigſten Jahre als Setzer, Korrek
tor und Faktor in Zeitungsdruckereien
geplagt. Typographen gehören ſeit
jeher zur Elite der Arbeiterſchaft, und
ſicher war der Metteur Scheidemann
unter ſeinen Kollegen einer der ge
weckteſten. Er wagte den Sprung
vom Schriftſetzer zum Schriftſteller,

ward Journaliſt und übernahm 1895
die Redaktion eines Gießener Wochen
blatts, das er fünf Jahre lang leitete.
Dann ging es, innerhalb der ſozial
demokratiſchen Parteikarriere, raſch
weiter. Nürnberg, Offenbach und
Kaſſel hießen die nächſten Stationen.
Die Arbeiterblätter dieſer drei Städte
bekamen Scheidemann zum Chefredak
teur und ſtanden ſich gut dabei. In
Kaſſel, ſeiner Geburtsſtadt, wurde er
auch Stadtverordneter.

Das Jahr 1903 brachte den ent
ſcheidenden Ruck: Scheidemann kam in
den Reichstag. Der erſte Eindruck
ſeines Auftretens: ein Radikaler, der
mit unbedenklichem Elan ins hellſte
Licht will. Wahrſcheinlich haben ihm,

während ſeiner erſten Parlamentsjahre,

die reviſioniſtiſchen Fraktionsgenoſſen
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mißtraut. Dieſer Mann trug, unter
einem hohen, kahlen Schädel, ein
Augenpaar im Kopf, das kühl und
ſcharf beobachtete, und das den, der

ſeinen Blick kreuzte, zu ſtechen ſchien.
Die Farbe des ſpitz zulaufenden Bartes
ſpielte ins Gelbliche. Scheidemanns
Geſichtsſchnitt ähnelt dem Typus jener
länglichen Köpfe, die man von Por
träts aus der Shakeſpeare-Zeit kennt.
Auf der Rednertribüne entwickelte der
Abgeordnete für Solingen in eiligen,
gut geformten und ſauber polierten

Sätzen einen Radikalismus, der oft
bis zum Fanatismus ging. Aber dieſe
extremen Anſchauungen waren (und
das machte den Redner intereſſant)

ſehr dokumentiert, ſehr perſönlich ge
färbt, ſehr erwogen, ſehr abgewogen.
Scheidemann hatte gearbeitet, er hatte
nachgedacht, und er verabreichte das
Ergebnis ſeiner Studien: ſeinen Haß,
in berechneten Portionen –: er do
ſierte ihn ſorglich. Beſonders bei
Debatten über Fleiſchnot und Lebens
mittelteuerung ſchickte ſeine Partei ihn
ins Feuer, und immer verſtand er es
dann, ſtatiſtiſche Zahlenreihen aufreizend
zu gruppieren, den Agrariern unver
brauchte, von einer ganz individuellen
Feindſeligkeit geprägte Worte ent
gegenzuſchleudern und dabei kalt zu
bleiben, bewußt und ſcharfſinnig. Schon
hier erkannte man jene ſeltſame Mi
ſchung von Montagnard und Oppor
tuniſten, die dem Politiker Scheidemann
eigen iſt, und die auch ſpäterhin, in
verantwortungsvollen Situationen, ſein
Auftreten gekennzeichnet hat. Und die
Reviſioniſten mußten einſehen, daß
dieſer Genoſſe kein Dutzend-Marxiſt,
kein Revolutionsphraſeur war, ſondern
ein komplizierterer und projekten

reicherer Kopf. Den „geriſſenen“
Scheidemann nannte ihn auf einem
Parteitage ein Gegner. Der ehemalige
Setzerlehrling von Kaſſel hat den
deutſchen Machthabern vielleicht das

Schärfſte geſagt, was der Reichstags
ſaal in den letzten Jahren gehört hat.
Aber niemals hatten ſeine Zuhörer die
Empfindung, daß ihm eine einzige

Silbe unbeabſichtigt entſchlüpfen könne.
Er weiß, was er will. Er kann Ja
kobiner ſein und Zweckmäßigkeitsmann.

Er hat in ſeinen Reden das Hämiſche
zur Virtuoſität erhoben, er hat alle
Inſtinkte des Enterbten auf die Tri
büne getragen, er hat, was bisher als
parlamentariſche Schande galt: „zum
Fenſter hinaus reden“, brüsk als ſein
agitatoriſches Recht beanſprucht, er hat

konventionelle Spieße umgedreht und
der Rechten wild, gierig, ruppig Fehde
angeſagt . . . Und bei alledem hat er
das Vertrauen in ſeine unbedingte
Geiſtesgegenwart ſo feſt zu ſtabilieren
und jenes anfängliche reviſioniſtiſche

Mißtrauen ſo gründlich zu verſcheuchen
gewußt, daß, im Herbſt 1911, der
Sozialiſtentag zu Jena den Genoſſen
Philipp Scheidemann widerſpruchslos
zum Vorſtandsmitglied der ſozialdemo
kratiſchen Partei Deutſchlands wählte
und ihm damit den unmittelbarſten

Einfluß auf die Geſchicke der deutſchen
Arbeiterbewegung ermöglichte . . .
Nun gings raſch. Nach den Wahlen
vom Januar 1912 präſentierte die
Partei der Hundertundzehn den Ab
geordneten Scheidemann zum Vizeprä
ſidenten des Reichstags. Er wurde
gewählt, ſah auf dem Präſidentenſtuhl,

in ſchwarzem Anzug und ſchwarzer
Krawatte, brillant aus, benahm ſich da
oben geſchickt und witzig und ſtieg,

als den Nationalliberalen vor dieſem
Abenteuer angſt und bange geworden
war, mit ſpöttiſchem Lächeln von der
sella curulis wieder hinab in die
Reihen der Freunde . . . Ein paar
Monate ſpäter, auf dem Chemnitzer
Parteitag im September 1912, hat er
eine weit ſchwierigere Aufgabe: die
Rechtfertigung des Parteivorſtandes
wegen jener merkwürdigen, Dämpfung“

2 1
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der Stichwahlbewegung in 16 Reichs
tagswahlkreiſen, mit glänzender rheto
riſcher und pſychologiſcher Routine ge

löſt. Da war er ganz politiſcher
business man, Diplomat und Ultra
Reviſioniſt. Und die große Mehrheit
der Delegierten

jubelte dieſem merk
würdig tüchtigen neuen Parteiſekretär
zu, der mit ſpielender Sicherheit aus
einem angeklagten Parteivorſtand einen
triumphierenden Parteivorſtand machen
konnte . . . Als dann die internatio
nale Kriſe kam, ging Scheidemann,
mit anderen, nach Paris und erklärte,
auf einem gewaltigen Meeting, dem
franzöſiſchen Proletariat die brüder
lichen Sympathien der deutſchen So
zialiſten. Die pathetiſche Stunde hätte
ihn hinreißen können. Aber er hatte

ſeine Rede vorher genau fixiert und

den Berichterſtattern den Text über
geben, und er wich mit keinem Worte
von dem ab, was zu ſagen er ſich vor
genommen hatte . . . Deshalb war es
ihm dann leicht, eine tendenziöſe Fäl
ſchung des wichtigſten Satzes ſofort
mit unwiderleglicher Beſtimmtheit zu
dementieren. In der Tat, er hatte
den franzöſiſchen Arbeitern nicht ge
ſagt: „Nous ne tirerons pas sur
vous“, ſondern klüger und bedacht
ſamer: „Nous ne voulons pas tirer
sur vous“ . . .
Das waren Scheidemanns Probeſtücke.

Jetzt iſt er reif für die gefährlichſten
Komplikationen: er wird ſich bewähren.
Es iſt Bebels Schule, der dieſe Voll
endung zu danken iſ

t. Wie Auguſt
Bebel, ſo vermag Philipp Scheide
mann glühend heiß und eiſig kalt z

u

ſein – je nach der Forderung der
Minute. Er hat den lodernden Grimm,

und e
r hat die „blague froide“. Und

dieſe Gaben des ehrgeizigen, geſchmei
digen, kecken, nervenſtarken Mannes,

der heute 47 Jahre alt iſt, und der
nun in der ſozialiſtiſchen „Regierung“

ſeinen feſten Platz hat, werden ſich a
n

mancher kritiſchen Gabelung des deut
ſchen Proletarierweges intenſiv geltend

machen.

Carsten F. Jesper

Ultramontane Sittlichkeit

Über d
ie Verfehlungen eines Andern

verdammende Worte finden und die
Augen heuchleriſch verdrehen, heißt

ultramontan ſein und darum ſe
i

hier

ohne Aufwand von Entrüſtung er
wähnt, daß ein katholiſcher Pfarrer

in Teſchen ſich a
n Schulmädchen ver

griff und deswegen zu vier Monaten
ſchweren Kerkers verurteilt wurde.

Der Fall iſt nicht weiter Aufſehen
erregend. Derartiges kommt oft vor

und wird hier und d
a

ruchbar.

Aber die Frechheit mit der ein kle

rikales Blatt, die „Oſtſchleſiſche Poſt“,

die Verfehlung zu entſchuldigen ſucht,

iſ
t als Zeichen der Zeit bemerkenswert.

Es findet nicht ein Wort der Ver
urteilung, ſondern verſucht, in unglaub

lich ſchmutziger Art die Berührungen

mit allen Details ſchildernd, den Kerl
als Märtyrer hinzuſtellen.
Jede Zeile der Schilderung iſ

t ſo

abſtoßend und hundsgemein, daß in
minder ultramontanen Zeiten der

Staatsanwalt eingreifen würde.
Und das iſ

t

von einem katholiſchen

Prieſter geſchrieben, wie der ganze in

ekelhaften Ausrufen ſich bewegende

Stil verrät!
Seit vielen Jahren wird in Deutſch
land gegen jede ſchöne Freiheit von

den Klerikalen Haberfeld getrieben;

ein verlogenes Zelotentum macht ſich

in allen Volksvertretungen breit, be
droht die Schule, die Akademie, die
Kunſtſammlungen, verfolgt Buchhandel

und Preſſe mit Denunziationen, und
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hier beſchreibt ein Pfaffe, wie der andere
Pfaffe kleine Mädchen „nur“ am Ober
ſchenkel, und ein bißchen „am Rücken

und am Bauch“ betaſtet hat. Be
ſchreibt e

s mit jener triefenden Heuche
lei, die man im klerikalen Seminar
lernt. Den Artikel muß man ſich auf
heben. Er bildet neben der bekannten
Schamberger Rede des Rothenburger

Biſchofs ein wertvolles Dokument für
die Entwicklung der ſittlichen An
ſchauungen. Die klerikale Erziehung
kann weiter blühen und gedeihen.

Es wird in kurzer Zeit nicht mehr
viele Eltern geben, welche gegen die
harmloſen Betaſtungen kleiner Mädchen
gerichtlichen Schutz anrufen. Und das
ſind die Jünger deſſen, der die Berg
predigt gehalten hat!

Ludwig Thoma

Der Fall Moy

Der Oberſtzeremonienmeiſter, Exzel
lenz Graf Max von Moy, iſt Aufſichts
rat der Bayeriſchen Handelsbank ge
worden, was ihm ungefähr 15ooo Mark
pro Jahr eintragen wird.
Der Direktor der Bayeriſchen Han
delsbank, Wilhelm Freiherr von Pech
mann, iſ

t königlicher Kämmerer ge
worden, was ihm weiter nichts als

zwei goldene Schlüſſel auf den Dorn
fortſatz bringt, ein Schmuck, der aber
eine Auszeichnung vorſtellen ſoll.
Beide Tatſachen hängen zeitlich ſo

zuſammen, daß man ſi
e

auch ſonſtwie

in urſächlichen Zuſammenhang zu

bringen geneigt iſt, ſchon darum, weil
Herr von Pechmann von dem Grafen
Moy zu der neuen Würde vorgeſchlagen
worden iſt, und weiterhin, weil ganz
gewiß niemand Aufſichtsrat der Han

delsbank wird, wenn e
r nicht das ge

neigte Wohlwollen des Herrn Direk
tors genießt. Das Vorkommnis iſt ſo

und ſo nicht von welterſchütternder

Bedeutung, aber als ſymptomatiſcher
Vorgang ruft e

s

doch Gloſſen hervor,

die man ſich in der Reſidenz lächelnd

in die Ohren raunt, im übrigen Mün
chen aber mit Derbheit vorbringt.
Jedenfalls, e

s iſ
t peinlich. Unter

dem alten Herrn ſind kleine Jagd
geſchichten und Gefälligkeiten paſſiert,

die weiter keinen Schaden getan haben.

Aber dies d
a iſ
t

etwas anderes. Herr
von Pechmann erfreut ſich in Bayern

einer allgemeinen Unbeliebtheit, d
a e
r

im politiſchen Leben mit viel Lärm
auftritt, dem Zentrum verſteckte Dienſte
leiſtet und ſeinen flammenden Patrio
tismus gegen die demokratiſche Art des
Volkes herauskehrt.

Er bewegt ſich in ſtark verbrauchten
Phraſen und ſerviert ſeine Entrüſtung

Leuten, die ſi
e nicht mögen.

Wenn man ſo aggreſſiv iſt, wie der
Direktor der Handelsbank, muß man
behutſam ſein und nicht bloß den
Schein, ſondern auch gewiſſe Tatſachen
vermeiden.

So muß e
s Herr von Pechmann
eben leiden, daß die von ihm mit ſitt
licher Stärke befehdete ſozialdemokra
tiſche Preſſe ſeine Kammerherrnſchlüſſel
mit ſeinen Treſorſchlüſſeln vergleicht

und fatale Ähnlichkeiten zwiſchen beiden
findet.

Das würde e
r vermutlich noch hoh

heitsvoll perhorreszieren, aber e
s iſ
t

nicht ausgeſchloſſen, daß auch die dem
Regenten Naheſtehenden den Schmuck

des neuen Kammerherrn kritiſch be
trachten. Und das könnte unangenehm
werden. L
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Das Wahlrecht zum preußiſchen Ab
geordnetenhauſe iſ

t ungemein praktiſch.

Die meiſten Abgeordneten wählen ſich
einfach ſelber.

Es gibt nicht viele Wahlkreiſe, wo
man ſi

e daran hindern könnte.
In den paar Wahlkreiſen aber, wo
noch andere mitzureden haben, bedürfte

e
s einer ſchier übermenſchlichen An

ſtrengung dieſer andern, und ſi
e müß

ten ſchon alle miteinander die Wähler
beine gleichhalten, um den einen dar
über ſtolpern zu laſſen. Das iſ

t na
türlich ſehr ſchwierig, aber noch viel
mehr langweilig.

Von den 7
0 Prozent Wählern, d
ie

ſich nicht die Mühe ihrer Uberzeugung
geben und zu Hauſe bleiben, ſchrecken
vielleicht 3o Prozent vor der Offent
lichkeit der Wahl zurück. Den andern

iſ
t

die Sache einfach zu langweilig.
Vielen will es überhaupt nicht in den
Kopf, wie gewählt wird; ſi

e begreifen,

wenn man ihnen mit Hilfe der Finger
vormacht: „Abteilung I, Abteilung II,
Abteilung III.“ Am andern Tag haben
ſie's verſchlafen.
Die meiſten ſchnappen bereits bei der
Erklärung der „Friſtwahl“ ab.
In einem Land, das ein Reichs
tagswahlrecht wie das unſere hat,

wird ſich immer nur eine geduldige
oder heimtückiſche Minderheit für die
chineſiſche Schachtel des preußiſchen

Wahlrechts intereſſieren laſſen. Ihr
könnt euch auf den Kopf ſtellen und
mit den Füßen zum Volke reden: Nie
wird dieſer Wohlmodus eine Mehr
heit hervorbringen – die Mehrheit,
von der ſchwärmeriſche „Evolutionäre“
erwarten, daß ſi

e

eine Reform des
Wahlrechts „erzwinge“. Eine Mehr
heit des Abgeordnetenhauſes, das die
Einführung des Reichstagswahlrechts
„erzwänge“, iſ
t gar nicht denkbar.

Selbſt wenn ſi
e vor den Wahlen, in

Form von Wahlverſprechen, beſtanden
hätte, ſo wäre ſi

e bereits vor Zuſam
mentritt des hohen Hauſes nicht mehr
vorhanden.

Nur wer das Abgeordnetenhaus
kennt, weiß, was die reformfreudigeren
der Volksmänner, bis in die Reihen
der Fortſchrittler hinein, an diesbezüg

lichen Hintergedanken leiden!
Immerhin haben ſi

e die Beruhi
gung, daß das beſtehende Wahlrecht

ſi
e jeder Gefahr enthebt, eine „ein

ſchneidende“ Wahlreform zu „er
zwingen“.

Mit dem berühmten Stimmzettel –
den e

s überdies bei den preußiſchen

Wahlen gar nicht gibt– iſt da nichts
zu machen. Der Kampf um ein andres

Wahlrecht zum Abgeordnetenhaus kann
und wird nicht in den drei „Abtei
lungen“ ausgefochten werden. Dieſes
Wahlrecht wird nicht reformiert. Ent
weder e

s bricht, unter dem nötigen
Druck, zuſammen, oder e

s bleibt im
weſentlichen, wie e

s iſt.
Wahlen, wie die, die jetzt ſtatt
gefunden haben, ſcheinen mir eine
müßige Ablenkung.

Franz Xaver Schmitt

Hauptmann „als Denker“

Gerhart Hauptmann hat entweder
kein Geld oder keine guten Freunde.
Denn ſonſt kann man ſchlechterdings
nicht verſtehen, daß ihn gelegentlich der

Teufel reitet, nicht nur „Gedanken“ zu

haben, ſondern ſi
e

auch zu publizieren.

Niemand ſcheint ihn davor zu warnen,

niemand macht ihn auf die Blößen
aufmerkſam, die e

r mit nachdenklichem
Sinn herumzeigt. Man ſchwankt zwi
ſchen Arger und Rührung bei dieſem
Schauſtück des eigenen Mißverſtehens.
Vor zwei Jahren „dachte“ e

r einen
Schock Fettzudruckendes für eine Feier
tagsnummer des „Berliner Tageblatts“,
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das einem das ganze Oſterfeſt verder
ben konnte, weil man ſich für den „erſten
deutſchen Dramatiker“, aber eigentlich
für den Verfaſſer des „Emanuel Quint“
ſchämte. Jetzt läßt er wieder durch
irgendeine Korreſpondenz, für die das
gewiß eine koſtbare Attraktion iſt, ſeine
gemünzte Weisheit verbreiten, und weil
man ſich natürlich ſchmeichelt, einen
ſolchen illuſtren Namen als Mitarbeiter
zu beſitzen, drucken die Zeitungen das
nach. Weil Aphorismen ein beliebter
Artikel ſind und Hauptmann die Mei
nung des Publikums zu teilen ſcheint,

das Weſen des Aphorismus liege in
der beſchränkten Wortzahl. Und was
leſen wir da? „Wir wiſſen von keiner
höheren Vollkommenheit als die menſch
liche iſt.“ Punkt. „Menſchen tragen
Balken, Balken tragen Menſchen. Der
Dichter das Werk, das Werk den Dich
ter.“ Punkt. „Kleiner Gegenſtand,
große Treue.“ „Wieviel Kluges iſ

t

geſagt, wieviel Törichtes benutzt wor
den.“ „Es gibt heute eine philoſo
phiſche Waſſerpeſt.“ „Mein Freund,
Pfaffenſtecken in vielen Vermummungen,
und wir ſind ſtets in Gefahr, entweder
von ſolchen der Religion, der Philo
ſophie, der Wiſſenſchaft und der Kunſt
vergewaltigt zu werden“ (überdies ein
Satz ohne Grammatik). Oder der
Dichter wird pathetiſch: „Wir ringen
alle um das Weſtöſtliche.“ Oder er

nimmt einen Anlauf, um „bittere“ Wahr
heiten zu prägen und produziert In
kommenſurables, wie: „Der ſchöne
Klang der Stradivarius-Geige iſ

t be
dingt vom Lack. Der chriſtliche Lack
hat nur ſelten die gleiche Wirkung.“
Verzeihung – wir hören ſchon auf.
Der Leſer hat recht: Jeder Satz iſ

t

eine Peinlichkeit, und wenn man nicht

den braven Bürgeranſtand beſäße gegen
einen Mann, der immerhin Größe be
ſitzt, würde man jetzt ſaugrob werden
gegen die Anmaßung eines unbekann
ten Denkdilettanten, der die Armſelig

keit ſeiner Einfälle und die Unfähigkeit,

ihnen irgend eine Form, Anſchaulich
keit, Plaſtik zu geben, uns aufdrängen
will. Da wir aber den Namen „Ger
hart Hauptmann“ über dieſem Gewäſch
leſen, werden wir ein wenig für ihn,
für die deutſche Dichtung und das
deutſche Publikum traurig, und bitten

im allgemeinen Intereſſe die Herren
Feuilletonredakteure, G

.

Hauptmann

ſeine Aphorismen künftig zurückzuſchicken.
Sie leiſten ihm ſelber damit den größten
Dienſt, wenn e

r

auch unmutig das ver
wunderte Dichterhaupt ſchütteln mag.

Theodor Heuß

Arnold Schönberg und ſein Publi
kum

Publikus will immer noch den Künſt
ler mit Zuckerbrot und Peitſche gän
geln. Arnold Schönberg hat bald nach
dem grandioſen Triumph ſeiner „Gurre
lieder“ in Wien dort einen Konzert
ſkandal erlebt, der alles übertraf, was
dieſem meiſtverhöhnten Künſtler unſe
rer Zeit bisher begegnet iſt. Er hat
als Gaſt eines akademiſchen Vereins
eigene Werke und Werke ſeiner Schü
ler vor einem Publikum aufführen
müſſen, das ihn zuerſt mit Unruhe,

dann mit Lachen, Johlen, Pfeifen,
Schreien im Vortrag unterbrach und ihn
nötigte, das Konzert vorzeitig zu been
digen. In dem abſchließenden Hand
gemenge (– das der Komponiſt des be
kannten Wiener Liedes „Geh’ Schurl
kauf' mir an Automobil“ mit dem Zuruf
„Lausbub“ entfeſſelt hatte –) erklomm
der Polizeikommiſſär als „Regierungs

vertreter“ das der Kunſt „geweihte“

Podium und ſprach die komiſchen, geflü
gelt gewordenen Worte, die aber ge
nau ins Schwarze trafen: „Meine
Hörſchaftn, dös g'hört ſich ja net!“
Endlich hat die Wiener Polizeikorre
ſpondenz einen offiziellen Polizeibericht

21 *
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der Vorfälle ausgegeben und verewigte

ſo den erſten Abſtieg einer Kunſtange
legenheit zum Niveau der behördlich
rubrizierten Raufhändel und Exzeſſe.
Der ganze Vorgang hat genug ſympto

matiſche Bedeutung – ſymptomatiſch
für die alte, gegenſätzliche Abhängigkeit,
für die Feindſchaft zwiſchen Publi
kum und Künſtler – um einmal prin
zipiell erörtert werden zu müſſen.
Merkwürdigerweiſe hat die Wiener
Meinung ſelbſt diesmal noch nicht
den einzig möglichen Standpunkt ge
funden: den Künſtler und die Kunſt
gegen das Publikum zu ſchützen. (Daß
Schönberg ein Künſtler iſ

t

und nur
aus reinen Kunſtintentionen ſchafft,

darüber ſind nun wohl auch in allen

kritiſchen Inſtanzen die Akten ſchon
geſchloſſen. Die Künſtler haben ſich
immer für ihn ausgeſprochen: Richard
Strauß, Buſoni, Bruno Walter uſw.
haben ihm ſoeben den Guſtav-Mahler
Preis zuerkannt. Und da er für die Auf
führungswürdigkeit der Werke ſeiner
Schüler ſelbſt eintrat, hatte man auch

in dieſem Fall ſeine Autorität zu re
ſpektieren.) In Wien hat man aber
die Frage ſo formuliert, o

b das Pu
blikum das Recht habe, miß
fällige Kunſtwerke auszulachen,
und die Beendigung ihrer Aufführung

zu verhindern. Das iſ
t

aber keine
Frage: das Publikum iſ

t

dazu nicht
berechtigt! Schönberg ſelbſt hat (im
Geſpräch mit mir) die logiſch präziſeſte
Verneinung dieſer Frage gefunden.
„Die Gemeinſchaft eines Publikums
aus Kaufleuten, Arzten, Studierenden,
Frauen, Laien, Dilettanten oder Kunſt
handwerkern verſammelt ſich und zahlt
nur zum Zwecke eines Kunſtgenuſſes,

zum Zwecke der AuslöſungÄ
angenehmer Empfindungen, ſoweit der
einzelne darunter ihrer fähig iſ

t. Es
kann dem Publikum aber unmöglich
geſtattet werden, das Amt eines (lau
ten) Kunſtrichters zu übernehmen und

die Größe ſeines Genuſſes oder ſeiner
Enttäuſchung in einer den Künſtler
ſtörenden oder unterbrechenden Weiſe
hörbar werden zu laſſen. Nicht nur
das Publikum erwirbt durch den Kauf
vertrag das (paſſive) Recht auf den
ungeſtörten Vortrag aller angekündigten
Darbietungen, das gleiche (aktive)
Recht hat auch der Künſtler. Ver
weigert der Künſtler die Aufführung
eines angekündigten Werkes, ſo wird
ein Rechtsgut des Publikums verletzt;
verhindert das Publikum die Auf
führung oder Beendigung eines
angekündigten Vortrages, ſo wird
ein Rechtsgut des Künſtlers ver
letzt. Beide Rechtsgüter ſind in glei
cher Weiſe von den hierzu beauftragten

Stellen zu ſchützen. Alles andere ſind
veraltete und indiskutable Anſchau
ungen, die aus kunſtbarbariſchen Län
dern überkommen ſind. Nur noch in

Italien (wo die größte Extenſität des
Kunſtempfindens mit der ärgſten äſthe
tiſchen Verwilderung und Ungezogen

heit gepaart iſt) und in Argentinien
glaubt man noch a

n
ein Recht, gefällige

Melodien mitſingen und ihre Wieder
holung erzwingen zu dürfen; glaubt

man a
n

ein Recht, den mißliebigen

Künſtler mit faulen Eiern zu bewerfen.
Uberall ſonſt, wo man einen Begriff
vom Weſen der Kunſt hat, ſollte der
artiges außer Diskuſſion ſtehen. Es
kann dem Publikum nicht erlaubt
ſein, Aufbau und Ausführung
eines Kunſtwerkes nach Gefallen
oder Mißfallen zu verändern.
Das Publikum hält auch ohnedies noch
den Künſtler in ſchärfſter Abhängigkeit
von ſeinem Geſchmack: e

s kann ihn
hungern laſſen! Es wäre aber un
geheuerlich, wenn e

s ihn beim
Hungern (und Kunſtſchaffen) noch
ſtören dürfte! Der Einwand, daß
das Publikum durch die Exzentrizität
mancher Kunſtwerke um ſeine Beherr
ſchung gebracht werden kann, iſ

t hin
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fällig. Jeder einzelne im Publikum
kennt weniger ernſte Situationen, wo
er ſeine Beherrſchung bewahren muß
und kann. Jeder Kommis weiß, daß
er ſich vor ſeinem Chef das Lachen
und Rülpſen zu verbeißen hat. Darf
man das Publikum in der An
ſchauung beſtärken, es könne ſich
vor der Kunſt mehr gehen laſſen
als vor einem Prinzipal?!“
Schönberg wird alle Konſequenzen

ſeiner Anſchauungen ziehen. Die Ein
trittskarten ſeiner nächſten (Wiener)
Konzerte werden den Vermerk erhalten:
„Der Inhaber der Karte verpflichtet
ſich, während der ganzen Dauer aller
Vorträge ſich jeglicher ruheſtörenden
Außerungen zu enthalten.“ Er wird
auch von den Konzertveranſtaltern aus
reichende Garantien verlangen, daß
(applaudierende oder ziſchende) Ruhe
ſtörer auch wirklich entfernt werden
können.

Der Radikaliſt Schönberg iſ
t

ſonſt

alles weniger als ein Anbeter der
öffentlichen Ordnung und der öffent
lichen Gewalt. Er iſt ſonſt auch nicht
ganz humorlos in der Form ſeiner
Abwehr. Seine Entſchlüſſe verraten
aber die erbitterte und feindſelige
Stimmung des Künſtlers, der ſich un
paſſende Vertraulichkeiten und Intimi
täten des Publikums mit ſeiner Kunſt
verbitten muß. Eine Stimmung, von
der alle Künſtler gegen ihr Publikum
beherrſcht ſind, die aber meiſtens ver
heuchelt wird. Der Künſtler will ein
Publikum, das entweder ein naives
und primitives Gefühlsverhältnis, oder
ein reſpektvoll diſtanziertes Verſtändnis
für ſeine Kunſt hat. Was heute aber
bei allen Kunſtangelegenheiten der
Nation als „Publikum“ repräſentiert,

iſ
t

ein geſellſchaftliches Segment, das
gerade zwiſchen dieſen beiden er
wünſchten Inſtanzen ſteht: der kul
turelle und geiſtige Mittelſtand, der
ſich Kunſt und Künſtlern gleichſtellen,

ſi
e (grobmateriell) beſitzen will. Dar

aus müſſen Zuſammenſtöße, muß ſich
Feindſchaft ergeben. Damit mag man
ſich praktiſch abfinden oder nicht, aber
man darf nicht die Kauſalität dieſer
Zuſammenhänge verkennen. Vollends
die Kritik dürfte nichts anderes, als
unbedingt für die Rechtsgüter der
Künſtler eintreten, d

a

das Publikum
durch Abſtimmung und Enthaltung deut
lich genug ſeine Meinung und ſeine
Anſprüche vertreten kann. Es iſt des
halb als klare Kunſtfeindlichkeit zurück
zuweiſen, wenn man jetzt in Wien in

vollkommener Verkennung einer prin
zipiellen Angelegenheit mit dem in
haltloſen Schlagwort von der „terro
riſierenden Arroganz der neuen Künſt
ler“ auf der falſchen Seite Stellung
nimmt.

Gustaf Kauder

Von den eigentlichen Giftmiſchern

Vor einigen Wochen hat Ludwig
Thoma in dieſen Heften die gelbe

oder nationale Preſſe wegen der ver
brecheriſchen Torheit ihrer Kriegs
hetzereien geſtäupt. Es geſchah ihr
recht. Die gelbe Preſſe – hüben und
drüben – hat in der Tat erreicht, daß
alle Fäden zwiſchen den Nationen zer
riſſen ſind, jedes Wort, jede Gebärde
mißverſtanden wird. Nur die ver
antwortungsloſe Hetzarbeit einer Preſſe,

in der kleinliche Leute niedrigſten In
ſtinkten ſchmeicheln und verbrecheriſchen
Begierden dienen, und zwar an 365
Tagen im Jahr und ein Jahr wie
das andere – nur dieſe langſam zwar,
aber ganz ſicher wirkende Hetzarbeit
hat die Dispoſition für Nancy und
Lunéville und ihr deutſches Echo ge
ſchaffen.

In langen Jahren politiſcher und
publiziſtiſcher Tätigkeit habe ic

h

die
Erfahrung gemacht, daß ſehr viele im
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Zeitungsweſen arbeitenden Menſchen
in direkter Abhängigkeit von einer Be
hörde oder einer Organiſation oder
einem privaten Kapitaliſten ſchmachten.
Bei den gelben Blättern und bei allen
der Regierung dienſtbaren findet man
überhaupt keinen einzigen unabhängigen

Menſchen. „Anſtändige Leute ſchreiben
nicht für mich“ – ſagte Bismarck, als
er noch Miniſter war. Manche der
unſeligen Federfuchſer knirſchen noch
hin und wieder in der Kandare und
ſtöhnen im unbelauſchten Geſpräch ein
mal von tiefſtem Herzen auf, ſich und

ihr elendes Gewerbe verfluchend; die
meiſten ſind ganz ſtumpf und bedenken
los geworden; der Reſt endlich ſteigert
zyniſch die ihm angeſonnenen Schuftig
keiten noch aus eigenem.

In größeren „nationalen“ Betrieben
herrſcht ein Drill, gegen den der des
preußiſchen Kaſernenhofes ein Kinder
ſpiel iſt. Die Vertreter und Leiter der
Intereſſentengruppen, die ſolche Blätter
aushalten, leſen jede Nummer von der
erſten Text- bis zur letzten Inſeraten
zeile mit peinlicher Sorgfalt durch und
prüfen mit mikroſkopiſcher Genauigkeit,

ob auch nicht ein einziger Satz, ja
nicht einmal der Ton oder Unterton
eines Satzes den Vorſchriften und dem
gewollten Zwecke widerſprechen. Man
muß ſich einmal von einem echten und
rechten „Schornaliſten“ dieſer Art er
zählen laſſen, wie ſi

e beim Chefredak
teur, dem Verleger, beim Auswärtigen
Amte, beim Kriegsminiſterium und bei
der Marine, oder beim induſtriellen
Verbande, bei den Wortführern der
Grundſtücksſpekulanten anzutreten und

ihre „Überzeugung“ fi
x

und fertig in

Empfang zu nehmen haben. Das iſt

grauſig. Das ſpottet jeder Beſchrei
bung. Und wenn e

s jemand beſchriebe,

würden e
s

die durchſchnittlichen Leſer

nicht glauben, ſondern für eine alberne
Ubertreibung halten. Den Schmutz
ſchorf der kapitaliſtiſchen Preſſe läßt man

ſich beſtenfalls ein klein wenig durch
einen Daudet – a

n

der ungefährlich

ſten Stelle – zeigen, aber das ganze
graue Geſchwür anzuſehen und auszu
ſchneiden, fehlt der phyſiſche und mo
raliſche Mut. Weil es in Deutſchland
notoriſch ein paar wirklich unabhängige
Zeitungen gibt, die von ſauberen Men
ſchen gemacht werden, glaubt der Na
tionalſtolz, die eigentliche Preßkorrup

tion beginne erſt jenſeits der ſchwarz
weißroten Grenzpfähle oder gar jen
ſeits des großen Waſſers. Dieſer
naive „gute Glaube“ iſ

t

das
Allerſchlimmſte. In Amerika, in

Frankreich, in England und in Italien

iſ
t

die ſchmählichſte Zeitungslüge in

gewöhnlichen Zeitläuften noch immer
nicht ſo gefährlich, wie die bloße Zwei
deutigkeit einer politiſchen Notiz in

Deutſchland. Denn in jenen Ländern
geht auch der Durchſchnittsleſer von
der Vorausſetzung der Käuflichkeit
des Holzpapiers aus. Bei uns in Deutſch
land will er erſt die – unmögliche– gerichtliche Überführung des Brun
nenvergifters abwarten, ehe e

r a
n

dem
Gedruckten auch nur zu zweifeln be
ginnt. Gerade deshalb iſ
t

die Preß
korruption nirgends ſo gefährlich, nir
gends ein ſo verführeriſch leichtes und
deshalb auch ſeit den Tagen der
Leckert-Lützow geradezu überlaufenes
Gewerbe wie in Deutſchland.
Aber man ſoll, wenn man dieſe
Dinge betrachtet, die eigentlichen
Giftmiſcher nicht vergeſſen. In dieſen
Tagen iſ

t

man ihnen bei den Ent
hüllungen über die Rüſtungsſkandale

auf die Spur gekommen.

A.

Geſchäft und dramatiſche Kunſt
Seitdem in Frankreich alle Welt
Artikel und Romane ſchreibt, kann man
nur noch im Theater Geld verdienen.
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Zu dem Ende muß man nicht gerade

Neues ſchaffen und es der Menge durch
die Macht des Genies oder des Talen
tes aufzwingen, ſondern einfacher, oder
ſchwerer, auf ihren Geſchmack Rückſicht
nehmen und ihr zu ſchmeicheln verſtehen,

indem man ihr das auftiſcht, was ſi
e

zu lieben glaubt. Auch dem Ausdruck

„Lieferant“ muß man nicht von ſeiner
induſtriellen und komerziellen Bedeu
tung nehmen, um ihn ſehr paſſend auf
die meiſten Schriftſteller anzuwenden,

die das heutige Theater verſorgen.

Es iſt erſt einige Monate her, d
a

hielt man noch bei den ſogenannten

„Sittenſtücken“, die nur einen kleinen,

ſehr kleinen Teil der Pariſer Geſell
ſchaft auf die Bühne brachten, aber
gerade jenen Teil, der da glaubt, ganz

Frankreich zu ſein und den General
proben beiwohnend den Erfolg „macht“– oder auch nicht macht! In dieſen
Stücken (oder vielmehr in dieſem Stück,

denn wie auch der Titel lautet, e
s iſ
t

immer dasſelbe) werden alle Männer
betrogen, bezahlen alle Frauen ihre
Liebhaber oder laſſen ſich von ihnen

bezahlen und alle jungen Leute laſſen
ſich von ihren Maitreſſen aushalten . . .

Man ſpricht darin nur von zwei Din
gen: vom Bett, vom Geld. Manchmal
ſpricht man auch von der Ehre, um zu

konſtatieren, daß man keine hat, oder
daß ſi

e

zwecklos iſ
t. Dieſes Theater

iſ
t

vielleicht „ſehr pariſeriſch“, aber e
s

verleumdet ſicherlich Frankreich und die

Franzoſen.
Man hat es ſatt bekommen, wie man
ſchlechte Sachen und ſogar gute ſatt

bekommt! . . . . Die Lieferanten haben
begriffen, daß der Gaumen ihrer Kun
den nach den ſcharfen Gewürzen der

„Sittenſtücke“ andere Dinge verlangt
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und ſi
e

haben ſich entſchloſſen ihnen

nationaliſtiſchen Kuchen aufzutiſchen!

Und ſo ſah man Schlag auf Schlag

Stücke entſtehen, die beinahe gleichzei

zig aufgeführt wurden, welche die Titel
führen: Die Fackel, Das Herz der
Franzöſin, Elſaß und – last, but
not the least – Dienen von Henri
Lavedan (Mitglied der franzöſiſchen
Akademie). Es verlohnt ſich nicht, hier
ausführlich über die Einzelheiten dieſer

Stücke zu ſprechen, aber man muß
ſagen, wenn zwei von ihnen auf dem
Thema aufgebaut ſind, daß die Liebe
zwiſchen einem Elſäſſer und einer Deut
ſchen oder zwiſchen einer Elſäſſerin und
einem Deutſchen eine Verirrung und
ein unmöglicher Ausgleich von Wider
ſprüchen iſ

t – alle vier darin charak
teriſtiſch ſind, daß ſi

e

die Deutſchen,

alle Deutſchen ohne Unterſchied als
rohe, tölpelhafte, lächerliche und bil
dungsunfähige Weſen darſtellen.

Die Verirrung, die uns in Frank
reich nur betrogene Ehemänner und
käufliche Frauen zeigte, hat ihren Ge
genſtand geändert; ſi

e zeigt uns nun
Deutſche, die alle lächerlich und Fran
zoſen, die alle bewundernswert ſind!
„Verirrung“ haben wir geſagt. Es

iſ
t

ein Wort, das nicht paßt. Denn
was eine Verirrung charakteriſiert, iſ

t

ihr natürliches, halb unfreiwilliges Ent
ſtehen. Und e

s iſ
t erſichtlich, daß die

Verfaſſer dieſer Stücke einer Mode
folgen, deren herorſtechendſte Eigenſchaft

Einträglichkeit iſt.
Lavedan (Mitglied der franzöſiſchen
Akademie) iſ

t

der ausgeſprochenſte

Typus des literariſchen Kaufmannes.
Früher offen Pornograph, ließ e

r im

Theater Variétés den alten Sünder
aufführen – e

s war ein großer Er

3
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folg, iſ
t

aber eine Zote – und zu

gleicher Zeit in der Comédie Fran
çaise Katherine, ein Rührſtück mit
kindlicher und kindiſcher Moral. Sein

Stück Dienen (das Théatre Français

war vernünftig genug, e
s zurückzu

„oeiſen) iſ
t geſchrieben, um zu ſchmei

cheln, und e
s

ſchmeichelt ſchamlos dem

engherzigen Chauvinismus, den diePreſſe

nährt. Da der kriegeriſche Patriotismus
dies Jahr ſehr modern iſt, hat Lavedan
die Inſchrift „Patriotismus“ auf das

Schild ſeines Ladens geſetzt und hat

auf Kunden gewartet! Die Kunden
ſind gekommen und die Einnahmen

waren beträchtlich. Die franzöſiſche
Kunſt verliert dabei zweifellos, aber

Lavedan gewinnt dabei; das iſ
t

für

ihn das Wichtigſte!

Kiſtemaekers iſ
t

ein braver Mann

und ein ganz guter „Pariſer“ Schrift
ſteller. Aber wenn man Die Fackel
anhört, kann man doch nicht vergeſſen,

daß e
r ganz kürzlich noch einer der

bekannteſten Erzeuger der Speziallitera

tur war, die man „Bahnhofliteratur“
nennt, und der Verfaſſer der Bändchen,

betitelt: Das Bett des Mimen,

Mein Liebhaber, Durch die Frauen,

Nackte Liebe, Süße Sünderinnen,
Wonne der Abenteuer. . . . Was

Ariſtide Bruant betrifft, e
r hatte wirk

liches Talent als Kabarettſänger und

verdiente ein Vermögen, indem e
r die

Rangen, die Zuhälter, die Mörder, die

Proſtituierten ſang. Heute beutet e
r

mit Hilfe von Mitarbeitern, von wel
chen e

s heißt, daß ſi
e alles Notwendige

beſorgen, das patriotiſche Stück und

den patriotiſchen Roman aus und ſein

Fall iſ
t ganz charakteriſtiſch.

Es iſ
t wichtig, ſich nicht über den

wahren Sinn dieſer Bewegung, die
ſogar eine „Wiedergeburt des Theaters“

genannt wurde, zu täuſchen. Tatſäch

lich iſ
t

ſi
e nur eine geſchäftliche Speku

lation und eine ziemlich bedenkliche.

„Geſchäft iſ
t

Geſchäft“ und das chauvi

niſtiſche Theater iſ
t

„ein gutes Geſchäft“.

Aber wenn man auch dieſe Bewegung

richtig auf ihren Wert einſchätzt, darf

man ſi
e

nicht unbeachtet laſſen; denn

ſi
e findet unſtreitig Widerhall im Geiſt

der Menge, die d
a

zahlt und die glau

ben will, weil ſi
e gezahlt hat.

Victor Snell

Notizbuch

Richard Wagner
und das deutſche Volk

Aus einem Feſtartikel, der unter

dieſem Titel an der Spitze einer großen
Zeitung erſchien:

. . . „er hat dieſe hehre Dreiheit,

Idee, Kraft und Tat immer eingeſtellt– bewußt und unbewußt, ahnend und
wollend – in voller Beziehung auf
das deutſche Volk. Er war einer
ſeiner treueſten Söhne. Und doch hat

e
s ihn nicht erzogen. Das Genie hat

eben keinen Meiſter . . .“

. . . „Aber in Fron und Not bleibt

e
r hier der deutſche Meiſter in dem
verruchten Höllenpfuhl Paris ſich ſelber
treu und in Nacht und Elend ſieht e

r

in ſeiner Bruſt das alte Wort Luthers
neu erſtehen: „Für meine Deutſchen
bin ic

h

geboren, ihnen will ic
h

leben.“
„Und dort in der ſittenloſeſten Me
tropole Europas erſchließt ſich ihm
nicht bloß von neuem die keuſche Rein
heit und tapfere Wehrhaftigkeit der

deutſchen Muſik, nicht bloß die
deutſche Vergangenheit in Geſchichte

und Sage, ſondern die Erkenntnis des

deutſchen Weſens ſelbſt.“ Was ſich
einem deutſchen Meiſter, ſofern e

r

keuſch bleibt, nicht alles in Paris er
ſchließt! Die tapfere Wehrhaftigkeit
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der deutſchen Muſik hat nichts mit
dem gegenwärtig heiß umſtrittenen
Wehrbeitrag zu tun.
Immer noch aus demſelben Aufſatz,

den ein bekannter Hochſchullehrer für
die Feſtnummer einer großen ſüd
deutſchen Zeitung verfaßte: „Von ſeiner
nordiſchen Meerfahrt klang ein düſte
res Lied ihm nach, und geſpenſtiſch
ſtieg der „Fliegende Holländer“ vor
ihm auf; und er weiß ſi

e feſtzuhalten
mit dem ſchweren und doch lieberfüllten
Ernſte des Germanentums. Kein
Wunder, daß ihn damals Paris nicht
verſtanden. Er aber hat Frankreich
erkannt, und vor allem, was ihn von
dem begabten Volke ſchied. Es mutet

a
n

wie des dem Venusberg entronne
nen Tannhäuſer Gruß a

n

die thü
ringiſche Frühlingslandſchaft, wenn e

r

von ſeiner Rückkehr aus Paris er
zählt: „Zum erſten Male ſah ic

h

den

Rhein: mit hellen Tränen im Auge

ſchwur ich armer deutſcher Künſtler
meinem deutſchen Vaterlande ewige
Treue.“
Deutſch, deutſcher, am deutſcheſten . . .

der Tannhäuſer zeigt uns, wie tief der
Bund iſt, den e

r a
n

der Seine mit
dem deutſchen Weſen geſchloſſen .

die Hinwendung zu deutſchen Stoffen

. . . die ganze deutſche Entwicklung

von grauer Vorzeit bis zur Gegenwart

. . . Schon in Paris hatte er in dem
zweiten Staufenfriedrich die damals
erſt wenigen verſtändliche deutſche
Größe erkannt . . . die erſt deutſche
Königsart hat e

r in die ergreifendſte

und erhebendſte Erſcheinung gebracht...
Und die Perſönlichkeit . . . wirkt um ſo

wuchtiger und wahrer, als e
r

ſi
e ge

wiſſermaßen in Beziehung ſetzt zur
Gralsſage und die innere deutſche
Verbindung . . . „Aus ſeinem deut
ſchen Empfinden herauf ſchuf er ſich

ſein eigenes Bild von Jeſus von Na
zareth“ . . . Das wurden für ihn alles
deutſche Werte . . . ſein Eigentum

dürfen wir, gemünzt und ungemünzt,

in den nationalen Hort des deutſchen
Volkes legen . . . „er erkannte nun
mit Zorn und Trauer, was aus die
ſem Volk der Deutſchen geworden

war. Von der Verrottung der künſt
leriſchen Verhältniſſe, die ihn am näch
ſten berührte, zumal vom Theater,

ſchloß e
r mit dem Feingefühl des Ge

nies auf die allgemeinen Schäden der
Zeit. E

r

war weit über ſi
e hinaus

gewachſen, und klarer als die meiſten
Kämpfer und Führer jener Revolution
erſah e

r

die deutſche Not. Die poli
tiſche Bewegung konnte nur Mittel
zum großen Zweck ſein, der vollen
Erneuerung in Kunſt, Leben und Staat.
Dieſe predigte e

r

mit ſtarker Leiden
ſchaft. Alles andere war ihm ledig
lich Spiel, a

n

dem e
r unwillkürlich

teilnahm, und das e
r bitter büßen

mußte. E
r

hat ſpäter dieſe ganze
Bewegung die undeutſcheſte aller
Revolutionen genannt.“

So geht e
s weiter: „da und dort

ein junges Deutſchland gründen“,
über das Meer fahren, und die edel
ſten, gottähnlichſten Kinder zeugen und
erziehen, ſo hatte der Meiſter in Dres
den geſprochen. „Es iſt nicht anders,
unter ſeinen Händen wird alles deutſch.
Aber die Deutſchen haben dieſe Eigen
art ſeines Schaffens erſt ſpät erkannt. ..

So ward ihnen ſein Werk „zum hohen
Lied der deutſchen Bürgerehre“ . . .

„treue Eckart“ . . . deutſche Kunſt und
deutſche Politik . . . vor den Augen
des Königs tut e

r

den klaftertiefen
Abgrund auf, der zwiſchen dem Frank
reich des 18. Jahrhunderts und dem
deutſchen Weſen klafft (was kann ein
klaftertiefer Abgrund, verehrter deut
ſcher Feſtredner, anders tun als klaf
fen? . . . „Wie ſtellt er dem fremden
Schein das deutſche Sein gegenüber

. . . beſſer und ehrenvoller hat das
deutſche Weſen keiner erklärt, als er

mit den Worten: Deutſchſein heißt:

3
*
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die Sache um ihrer ſelbſt willen trei
ben.“ So iſ

t

es.

:: ::

z:

Aus einer Rede, die der Literar
hiſtoriker a

n
der Münchener Univerſi

tät, Herr Profeſſor Franz Muncker,

als Prolog zu den Meiſterſingern im

königlichen Hoftheater ſprach:

„Aber wie hoch wir auch den Denker

in Wagner verehren mögen, hier a
n

dieſer Stätte gilt unſere Feier dem
Künſtler, der, gleich herrlich als Dichter
und als Muſiker, mit ausdauernder
Kraft dem großen Neuen mächtig die
Bahn brach und Unvergängliches ſchuf,
Einzigartiges, wie e

s

nach ihm keiner
wieder erreichte. Dem deutſchen Künſt
ler vor allem. Als Deutſchen, als
einen, der ganz ſpeziell germaniſch zur
Welt gekommen ſei, fühlte ſich Wagner

zu jeder Zeit und in jeder Lage. Für
das deutſche Volk ſchrieb e

r

ſeine
Meiſterwerke; von ihm allein erwar
tete e

r

auch das wahre Verſtändnis
und die entſcheidende Förderung ſeiner
Kunſt. Deutſches Weſen und die
Pflicht des Deutſchen erfaßte er tief,
wie nur die Allerbeſten unſeres Volkes.
Als er ſeine Laufbahn begann, herrſchte
die franzöſiſch-italieniſche Kunſt auf
unſeren Opernbühnen; für den Sieg
der deutſchen Kunſt kämpfte e

r unab
läſſig. Als ſich in den ſtürmiſcher
regten vierziger Jahren das Hoffen
des deutſchen Volkes mächtig empor
ſchwang, verkündigte Wagner, als
Künſtler ebenſo revolutionär wie die
Männer von 1848 in der Politik, zu
erſt laut ſein neues Ideal des Dramas
und begann die Nibelungen-Dichtung,

welche dieſes Ideal vollkommen zur Tat

machen ſollte. Und als Deutſchland
187o endlich wieder einig und groß

und ſtark geworden war, vollendete er

das gewaltige Werk und offenbarte in

den Bühnenfeſtſpielen von Bayreuth

glänzend vor aller Welt den Sieg des
deutſchen Geiſtes über das Romanen
tum nun auch in der Kunſt.“
Mir ſcheint, aufheben muß man
ſolche Sprüche. Sie verraten, in welcher
Atmoſphäre wir leben. Der Profeſſor
der Literaturgeſchichte ſchloß:
„Mit hellem Feſtesjubel und vater
ländiſchem Stolz feiern wir heute den
Unſterblichen. Ihn wahrhaft feiern
heißt aber: in ſeinem Geiſte für die
Kunſt wirken, für das Große und Echte

in alter und neuer Kunſt, zielbewußt
und unermüdlich, ſelbſtlos in reinem
Streben nach dem Edlen. So wollen
wir Richard Wagner ehren in dank
barer Liebe heute und immerdar, den
deutſcheſten unſerer Meiſter.“
Vorausgeſetzt, daß wir bei ſo reicher
und leidenſchaftlicher Verehrung für
alles Deutſche den nationalen Herren
einmal erlauben wollen, gegen die
deutſche Grammatik zu verſtoßen und

die greulichſten Superlative zu bilden,

ſo zögen wir doch einen differenzieren
deren Superlativ vor und ehrten gerne

in Richard Wagner den „ſächſiſchſten
unſerer Meiſter heute und immerdar.“
Im übrigen aber darauf ankommen
laſſen, o

b Franz Muncker oder Fried
rich Nietzſche den Künſtler Wagner
richtig wertet. Der eine philoſophierte
mit dem Hammer, der andere bläſt
mit der nationalen Trompete einen
Wagnerſchen Marſch.

Wilhelm Herzog

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in München
März-Verlag, G
.

m
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Öſterreichs Unwert / Von & M 3.
Wie Räumung Skutaris ſeitens d

e
r

Montenegriner und d
e
r

v
o
r

läufige Frieden zwiſchen der Türkei und ihren Gegnern hat

y/zweifellos eine Aufhellung d
e
r

äußerſt düſtren und gefährlichen- Lage der letzten Monate und Wochen herbeigeführt.

Dennoch wäre e
s töricht, d
ie politiſchen Verhältniſſe als ſorgenfreie zu

betrachten. Zumal Deutſchland hat allen Grund, den Dingen klar ins
Auge zu ſehen und ohne irgendwelche diplomatiſche Rückſichtnahme das zu

ſagen, was iſ
t.

Die amtliche Diplomatie führt keine offene Sprache und vielleicht kann

ſi
e

e
s nicht. So möge denn das offene Wort von nicht amtlicher Stelle

aus geſprochen werden, weil es not tut.

Als eine der wichtigſten Tatſachen im Bereiche der äußeren Politik iſt

im letzten Halbjahr d
ie

höchſt unangenehme Wahrheit ſcharf hervorgetreten,
daß d

e
r

Wert unſeres Verbündeten, Öſterreich-Ungarns, in ſo erheblichem
Maße gemindert iſ

t,

daß man mit Recht von einem Unwerte Öſterreichs
ſprechen kann, ja ſprechen muß.

Öſterreichs Unwert liegt in folgendem:

1
. Das Deutſchtum wird in Öſterreich, unter tätiger Beihilfe d
e
r

un
fähigen und energieloſen Wiener Regierung, mehr und mehr in den Hinter
grund gedrängt. Dafür tritt das Slawentum immer ſtärker hervor.
Daß in Böhmen, Mähren und den übrigen ſlawiſchen Bevölkerungs

kreiſen Öſterreichs d
e
r

Fall Adrianopels und d
ie Übergabe Skutaris durch

öffentliche Feſte gefeiert wurden, zeigt mit nicht mißzuverſtehender Deut
lichkeit, wohin d

ie Reiſe in der Donau-Doppelmonarchie geht und
wie weit man ſchon „gereiſt“ iſ

t. Durch das Slawentum, das in zahl
reichen öſterreichiſchen Regimentern herrſchend iſ

t,

wird auch d
ie

militäriſche

Macht Öſterreichs, im Falle eines Krieges gegen Rußland oder di
e

Balkan
ſtaaten, ſo gut wie lahmgelegt.

Aus diplomatiſchen Gründen iſt es begreiflich, daß d
e
r

deutſche Reichs
kanzler, Herr von Bethmann Hollweg, in ſeiner zweiten Rede zu
r

Wehr
März, Heft 23
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vorlage das ihm in der erſten Rede entſchlüpfte Wort vom „Gegenſatze des
Germanentums und Slawentums“ wegzudeuten ſuchte. Allein der „Nicht
Diplomat“ muß dieſen Gegenſatz mit größter Beſtimmtheit betonen. Denn
das Slawentum unter Führung des „heiligen“ Rußland iſ

t für uns die

Gefahr d
e
r

unmittelbaren Zukunft. Ein Staat, d
e
r

ſo ſehr w
ie

Öſter

reich unter der Herrſchaft des Slawentums ſteht, iſt aber für das Deutſche

Reich e
in minderwertiger Bundesgenoſſe. -

Öſterreich ſelbſt fühlt dieſe ihm anhaftende Schwäche ſtark. Sein Ver
halten während der Balkanwirren liefert dafür den unumſtößlichen Beweis.

Eine ſo große Zaghaftigkeit und Unentſchloſſenheit gab und gibt ſich kund,

daß Titel und Weſen einer „Großmacht“ Öſterreich aberkannt werden müßte,

wenn eben nicht offenſichtlich geweſen wäre, daß d
ie „Großmacht“ Öſter

reich nicht anders ſich verhalten konnte.

Treffend ſchrieb vor einiger Zeit e
in Berliner Blatt (Voſſiſche Zeitung

28. 2
. I9I3):

-

„Öſterreich iſ
t

bisher Schritt u
m Schritt zurückgewichen. Als d
ie

Serben Miene machten, in den Sandſchak einzumarſchieren, rührte ſich

Öſterreich nicht. Das Wiener Auswärtige Amt ließ durch ſeine Preſſe
erklären, in erſter Linie ſe

i

e
s Sache der Türkei, den Sandſchak zu ſchützen.

Öſterreich komme erſt in zweiter Linie. Aber Öſterreich kam auch in

zweiter Linie nicht, ſondern blieb ruhig daheim. Als die Serben ſich an
ſchickten, in albaneſiſches Gebiet einzurücken, ließ Öſterreich ſi

e wiſſen,

daß ſolcher Vorgang die habsburgiſche Monarchie ſehr unliebſam berühren

werde. Die Serben kümmerten ſich nicht darum, ſondern taten, was ſi
e

für gut fanden. Als eine ſerbiſche Kolonne ſich der Adria näherte, teilte
Öſterreich in Belgrad mit, daß eine Feſtſetzung Serbiens a

n

der Adria

nicht geduldet werden würde. Doch wie geduldig Öſterreich trotzdem iſ
t,

ergibt ſich daraus, daß die Serben nun ſchon vier Monate a
n

der Adria

ſitzen und nun neue bedeutende Streitkräfte dorthin entſenden. In der
Frage der albaneſiſchen Grenzen gab Öſterreich ſo weit nach, daß d

e
r

urſprüngliche öſterreichiſche Vorſchlag kaum noch wiederzuerkennen iſt.“

Auch in de
r

ſoeben „gelöſten“ Skutari-Frage hat Öſterreich d
ie

gleiche

Schwächlichkeit bewieſen, und e
s heißt d
ieDinge auf den Kopf ſtellen, jetzt

Oſterreichs Energie d
ie „Löſung zuzuſchreiben. Selbſt in Wien fühlte man

d
ie Schwächlichkeit wie eine brennende Schmach. Noch a
m 2
. Mai ſchrieb

die Wiener „Reichspoſt“:
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„Man hat bisher in der Bevölkerung die Politik des Grafen Berchtold
mit Ungeduld und mit Unwillen verfolgt. Aber was ſich jetzt anſpinnt,

weckt eine Erbitterung, die, ſich nach innen kehrend, jedem Staatsmann

eine ernſte Warnung ſein müßte. Aus gewiſſen Anzeichen kann man

den Verdacht ſchöpfen, daß Öſterreich-Ungarn ſich zu Verſprechungen her
beilaſſen will, die darauf hinauslaufen, Montenegro überhaupt nicht an
zufaſſen, jedem Zuſammenſtoß mit dem herausfordernden Staate aus dem
Wege zu gehen und eine Unternehmung gegen Skutari ſelbſt zu beginnen,

die in weitem Bogen der eigentlichen Entſcheidung mit dem provozieren

den Nachbarn ausweicht. Wenn e
s

dazu kommt, ſo wird die ganze Welt
dies als einen neuerlichen Beweis – wir müſſen das harte Wort aus
ſprechen – der Feigheit unſerer auswärtigen Politik auffaſſen,
als eine Entwürdigung, die uns noch tiefer in den Staub zu den Füßen

unſerer Gegner hinabdrückt.“

So ſehr nun auch Öſterreichs ſchwächliches Verhalten durch d
ie rieſen

großeſlawiſche Schwierigkeit verſtändlich wird, ſo wenig iſt es geeignet, uns

mit Vertrauen auf den Wert öſterreichiſcher Bundesgenoſſenſchaft zu e
r

füllen. Auch für uns würde in einem doch ſehr möglichen Kriege mit Ruß
land das zum großen Teile verſlawte öſterreichiſche Heer wenig nützen. Das
muß betont werden.

2
.

Trotz d
e
r

gewißaufrichtig gemeinten Freundſchaft zwiſchen dem deutſchen

und öſterreichiſchen Kaiſer, bleibt der tiefe dynaſtiſche und politiſch-religiöſe

Gegenſatz zwiſchen den Häuſern Hohenzollern und Habsburg beſtehen. Das
ultramontan-katholiſche Haus Habsburg, das lange Zeiträume hindurch
vom Jeſuitenorden, in Geſtalt der von ihm den öſterreichiſchen Kaiſern an
die Seite geſtellten Beichtväter, geleitet wurde, war ſtets und wird immer
ſein e

in Feind der den Proteſtantismus tragenden und ſchirmenden Hohen
zollerndynaſtie. Niemals ſind beide Fürſtenhäuſer in echter, auf wirklicher
Intereſſengemeinſchaft begründeter Freundſchaft miteinander verbunden g

e

weſen, und d
ie gegenwärtigen Beziehungen zwiſchen Wilhelm II., Franz

Joſeph I. und dem Erzherzog-Thronfolger ſind lediglich Beziehungen von
Menſch zu Menſch.

Das Haus Habsburg vergißt eben nicht, daß d
ie Hohenzollern e
s aus

ſeiner Vormachtſtellung in Deutſchland verdrängt haben, und daß unter

Führung der Hohenzollern e
in

neues deutſches Reich gegründet worden iſ
t,

von deſſen Grenzen d
ie Habsburger ausgeſchloſſen wurden.
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E
s
iſ
t bekannt, daß b
e
i

Beginn des Deutſch-franzöſiſchen Krieges eine
einzige Niederlage unſerer Heere genügt hätte, um d

ie habsburgiſche Armee
a
n

d
ie Seite Frankreichs zu führen. Und wie ſchlecht Öſterreich auf d
e
r

Algeciras-Konferenz Deutſchland unterſtützt hat, ja wie hinterhältig ſein

Verhalten damals war, iſt noch in friſcher Erinnerung. Trotz perſönlicher

Freundſchaft und trotz politiſchen Bündniſſes geben d
ie Träger der habs

burgiſchen Krone und auch ihre politiſchen Berater d
ie Hoffnung nicht auf,

Öſterreich wieder in ſeine frühere Stellung in Deutſchland einzuſetzen, auch
auf Koſten Preußens und auf Koſten des Deutſchen Reiches.

In dieſem Zuſammenhange iſ
t

noch einmal zurückzukommen auf den

militäriſchen Unwert Öſterreichs, d
e
r

in de
r

Verſlawung d
e
s

ſchwarzgelben

Heeres durchaus nicht ſeine Grenze findet. Der K
.

K
.

Armee fehlt es b
e

denklich a
n Straffheit und Zuverläſſigkeit. Laſchheit, „Gemüatlichkeit“ iſ
t

überhaupt öſterreichiſches Erb- und Grundübel. Das Volk der „Servus“,

„Kieß die Haand“, „mei' Kompliment“, „mei' Hochachtung“ uſw. iſt ei
n

weichliches, mehr dem phäakiſchen Genußleben als dem wirklichen Leben mit

ſeinen eiſernen Forderungen hingegebenes Volk; und es iſt ſelbſtverſtändlich,

daß dieſe Weichheit auch dem aus dem Volke hervorgehenden Heere ſich

mitteilt. Und die Zuverläſſigkeit? Ein Heer, zuſammengeſetzt aus ſo vielen,

ſich heftig befehdenden Volksſtämmen kann nicht zuverläſſig ſein. Ebenſo
wenig ſprechen für Zuverläſſigkeit d

ie häufigen und ſchweren Spionagefälle

bis zum letzten und ſchwerſten, dem des Oberſten Redl. Solche Vorkomm
niſſe ſind untrügliche Anzeichen dafür, daß das Rückgrat der Armee e

r
krankt iſt.

3
. Ein Moment kommt hinzu, das ſo gut wie gar nicht beachtet wird,

das aber von entſcheidendem Einfluß iſ
t für d
ie künftige Geſtaltung der

Donau-Monarchie und für unſer Verhältnis zu ihr.

Die Klerikaliſierung Öſterreichs macht reißende Fortſchritte. Und d
ie

leitenden Kreiſe Wiens, einſchließlich des Thronfolgers, des Erzherzogs

Franz Ferdinand, begünſtigen d
ie Klerikaliſierung.

Der öſterreichiſche Thronfolger ſteht völlig unter klerikalem Einfluſſe. Der
Jeſuit Kolb und der Benediktiner Graf Galen ſind d

ie Träger dieſes Ein
fluſſes und ſeine Zugangspforte bildet d
ie

ſlawiſch geſinnte, deutſchfeindliche
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Gattin des Erzherzogs, d

ie Herzogin von Hohenberg, geborene Gräfin
Chotek von Chotkowa und Wognin.

Wie ſtark d
ie

klerikale Macht in Öſterreich ſchon iſ
t,

h
a
t
in augenfälliger

Weiſe der „euchariſtiſche Kongreß“ bewieſen, d
e
r

im vorigen September in

Wien tagte. Dieſe ſcheinbar religiöſe Veranſtaltung war in Wirklichkeit
eine klerikal-politiſche Machtprobe. Der ganze öſterreichiſche Staat, mit
Beamtentum und Militär, beugte ſich vor römiſch-jeſuitiſchen Anſprüchen.

Niemals iſt in der neueren Geſchichte di
e

Bereitwilligkeit eines Staates (!
)

ſich dem weltlich-politiſchen Rom dienſtbar zu machen, ſtärker in di
e Er

ſcheinung getreten a
ls

auf dieſem Kongreß. Und d
e
r

öſterreichiſche Thron
folger und ſeine Gemahlin waren e

s,

d
ie

den Donau-Staat nach dieſer
Richtung hin in Bewegung ſetzten.

Dieſe beiden Perſönlichkeiten ſind e
s auch, welche nicht zulaſſen, daß

Öſterreichs Staatsoberhaupt dem italieniſchen Staatsoberhaupte ſeinen,

ſeit Jahren fälligen Gegenbeſuch in Rom abſtattet. Denn d
e
r

Papſt will

ja nicht, daß katholiſche Herrſcher den italieniſchen König in ſeiner Haupt
ſtadt beſuchen, weil, nach d

e
r

anmaßenden Auffaſſung des Papſttums,

Rom noch immer päpſtliche und nicht königliche Reſidenzſtadt iſ
t.

In dieſer Unterlaſſung höfiſch-internationaler Verpflichtung, liegt aber
eine d

e
r

größten Schwierigkeiten fü
r

e
in gutes Verhältnis zwiſchen Italien

und Oſterreich. Doch die Wiener klerikale Partei, mit dem Erzherzog
Thronfolger a

n

d
e
r

Spitze (nicht zwar a
ls Führer, wohl aber a
ls Geſchobener),

läßt es lieber zu ſchweren politiſchen Verwicklungen kommen, a
ls

daß ſi
e

auch nur ein Jota der päpſtlichen Anſprüche preisgäbe. Ihr liegt an der
Einheit Italiens nicht nur nichts, ſie iſt ih

r

e
in Dorn im Auge (wie übrigens

auch d
e
r

ultramontanen Partei Deutſchlands, dem Zentrum) und ſo ver
lebt ſie mit Bewußtſein und Abſicht, durch Verhinderung d

e
s

kaiſerlichen
Gegenbeſuches in Rom, das ſtarke Einheitsgefühl des italieniſchen Volkes.
Eine Tatſache, di

e

fü
r

Beurteilung d
e
r

Feſtigkeit des Dreibundes ſchwer
ins Gewicht fällt.

S
ſ

nicht, u
m das auch noch zu erwähnen, Öſterreich auch ſtändiger Zu

fluchtsort der vom Königreiche Italien beiſeite geſchobenen italieniſchen
Kleinfürſten: Parma, Modena, Toskana? Und war nicht auch das öſter

2 2
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reichiſche Gmunden Jahrzehnte hindurch Mittelpu

welfiſchen Umtriebe?

Ein Punkt muß hier ganz beſonders hervorgehoben

Seit dem Jahre 1907 erſcheint in Prag die „Bonif
Ihr Leiter iſt der ſchon erwähnte Benediktinerpater
borener Weſtfale und Bruder des Zentrumsabgeordne

Dieſer Benediktiner, der ſein deutſches Vaterland ver

reicher geworden iſt, gehört z
u den beſonderen Vertr

Thronfolgers und ſeiner Gattin, ja
,
e
r ſoll ſogar Gewiſ

vater des Paares ſein. So gewinnt di
e

„Bonifatiu
ſondere Bedeutung. Ihr Inhalt iſt fanatiſch-ultramon
grammatiſch und ſyſtematiſch, konfeſſionelle Hetze uni

geſteigerte Gegnerſchaft gegen alles Nicht-Römiſche. I

Korreſpondenz“ wird d
ie Auflehnung gegen Staats

römiſchen Kirche mißbilligt werden, als etwas Verd

wendiges hingeſtellt. Auch d
ie Unterdrückung der Lehr

den Hochſchulen gehört z
u den Lieblingserörterungen d

Es iſt zweifellos, daß ſolche Auffaſſungen von Erzh

nand gebilligt werden. E
r

und ſeine Gattin ſind ſtändig

und eine nahe Verwandte der Herzogin von Hohenberg

Chotek, iſ
t eifrige Mitarbeiterin a
n

der „Bonifatius-K

folge der engen Beziehungen zwiſchen dem Herausgeber d
und dem künftigen Kaiſer hat das Bonifatius-Blatt w

und größten Einfluß in Öſterreich gewonnen. Darin m

Zeit und die Hinneigung des öſterreichiſchen Thronfolge

montanen Anſchauungen erblickt werden. Der öſterreich

klerikale Bahnen geleitet werden. Es geht das, abgeſeh

Erwähnten, auch daraus hervor, daß die „Bonifatius-K

größter Schärfe Stellung nimmt gegen d
ie notwendige

öſterreichiſchen Eherechtes.

Dies Eherecht iſ
t

in weſentlichen Punkten ultramont

E
s

verbietet z. B. di
e

Ehe zwiſchen Chriſten und Nichtc

zwiſchen Chriſten und Juden; e
s erklärt eine Ehe ſolcher,

liſche Geiſtliche geweſen ſind, für ungültig uſw. Tauſen
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wird dadurch der Gebrauch ihrer menſchlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte
unmöglich gemacht. Aber der vom erzherzoglichen Palais ausgehende, von
Jeſuiten und Benediktinern geleitete Widerſtand gegen eine Neugeſtaltung

des Eherechtes, iſ
t

ſtärker als das ſich auflehnende Rechtsbewußtſein des

Volkes, und ſo bleibt, dank d
e
r

„Bonifatius-Korreſpondenz“ und ihrer erz“

herzoglichen Förderer, das öſterreichiſche Eherecht nicht e
in ſtaatliches, ſon

dern ein römiſch-kirchliches.

Beſonders auffällig trat d
ie

klerikale Geſinnung des Erzherzog-Thron

folgers hervor, als e
r ſich plötzlich und ohne jede beſondere Veranlaſſung,

a
n

die Spitze des „katholiſchen Schulvereins“ ſtellte, der d
ie Staatsſchulen

der kirchlichen Gewalt völlig unterwerfen will. Hinter dieſem Schulverein

ſtehen aber wiederum d
ie Jeſuiten, und d
ie

ihnen in Öſterreich (ſonſt viel
fach nicht) engverbundenen Benediktiner.

Dieſer ultramontanen Machtentfaltung ſteht nur geringe Gegenwehr

gegenüber. Der einzige Verein, d
e
r

beharrlich und mit Entſchiedenheit

den Klerikalismus in Öſterreich bekämpft, iſ
t

d
e
r

„Verein fü
r

freie Schule“.

Allein er beſitzt längſt nicht den Einfluß, d
e
r

nötig wäre, d
ie Klerikaliſierung

des öſterreichiſchen Staates aufzuhalten. Auch im Reichsrat iſt de
r

Anti
klerikalismus zerſplittert und deshalb ohne Stoßkraft. Und d

ie große Preſſe

Wiens dient mehr dem internationalen Kapital, a
ls

dem konſequenten

Kampfe gegen d
e
n

Klerikalismus. Auch Rückſichten auf den „allerhöchſten

Hof“ – wo iſt übrigens d
e
r

„Liberalismus“, d
e
r

ſi
ch

„allerhöchſten Herr
ſchaften“ gegenüber rückgratfeſt erweiſt? – halten d

ie Wiener „liberalen“
Blätter von ſyſtematiſcher Stellungnahme gegen den Klerikalismus a

b
.

Sº ſchaufeln ſi
e

ſi
ch ſelbſt und ihrem Lande d
a
s

Grab.
Hinzu kommt, daß d

e
r

ganze über ungeheure Geldmittel verfügende Adel
Öſterreichs teils verſlawt, teils klerikaliſiert, teils beides iſ

t. Der männliche
und
weibliche Nachwuchs der großen öſterreichiſchen Familien: Liechtenſtein,

Auersperg-Windiſch-Grätz, Metternich, Schwarzenberg, Dietrichſtein,

Gººdo-Mansfeld, Fürſtenberg, Lobkowitz uſw. wird in d
e
n

Jeſuiten
anfalten Kalksburg und Feldkirch und in d

e
n

von d
e
n

eleganten Dames

d
e

Sacré Coeur geleiteten Klöſtern zu Wien und Riedenburg (Vorarl
ºrg) erzogen. Allerdings ſind d

ie feudalen Herren und ſcharmanten „Kom
teſſen“, was d

ie

Praxis und ihre Perſon angeht, recht leichtlebig, echtes
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„Weaner-Blut“ (mit Ausnahme der engliſchen A

zweite Ariſtokratie, in der ſo viele Skandale und

„Extratouren“ und Eheirrungen vorkommen, al
s

aber grundſätzlich ſtehen ſi
e ſamt und ſonders, verb

klerikal-jeſuitiſchem Standpunkte.

Von dieſem ſlawiſch-klerikalen Adel aus geher

achten) zahlreiche und enge Verbindungen hinüber

Deutſchlands. Zwei Schweſtern der Gemahlin d
e

folgers haben einflußreiche deutſche Adelige geheirat

Wuthenau-Hohenthurm (die alt-evangeliſche Fami

katholiſch geworden); d
ie

andere den Sohn des r

katholiſchen Kirche übergetretenen ſächſiſchen Grafe

Der Zentrumsführer Fürſt Löwenſtein hat eine öſter

Kinski zur Frau; das preußiſche Herrenhausm

Hoensbroech eine öſterreichiſche Prinzeſſin Windiſ
Droſte-Viſchering eine öſterreichiſche Gräfin Wal
Adjutant des Erzherzogs Karl Ludwig, des V

Thronfolgers, war. Und ſo beſtehen noch viele ande

gleicher Art.

Dieſe Beziehungen zwiſchen dem öſterreichiſch

ſchen Adel ſind um ſo bemerkenswerter, als im
lands, Weſtfalens und Schleſiens, bis in die G

Sympathieen für das Haus Habsburg lebendig

bis vor kurzem ſo ſtark waren, daß nicht weni

weſtfäliſchen Adels ſtatt in Preußen, ihrem Gel

dem Lande ihres Herzens, Offiziere wurden. Jn

„ 1
4 Jahre Jeſuit“ (
I,

236ff.) hat Graf Pau
Preußen-Scheu und Öſterreich Liebe des preu

intereſſante Mitteilungen gemacht und den wic

C
a
.

a
. O
. S. 6o, 61), daß d
ie Söhne faſt aller

Adelsfamilien Rheinlands, Weſtfalens, Schle

in Öſterreich gelegenen Jeſuitenanſtalt Feldkirch

So ſind denn auch d
ie adeligen Führer d
e

ſtein, d
ie Grafen Henckel-Donnersmark, Oppe
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öſterreichiſche (d
.

h
.

Feldkircher) Jeſuitenzöglinge. Ja ſelbſt in unſeren
bundesfürſtlichen Familien finden ſich ſolche öſterreichiſchen Jeſuitenzöglinge:

die Fürſten Wilhelm und Karl von Urach (katholiſche Seitenlinie des
württemberger Königshauſes) ſind in der Jeſuitenanſtalt zu Feldkirch e

r

zogen worden. Das alles gibt zu denken, zumal, wenn man e
s in Zu

ſammenhang bringt mit der vielhundertjährigen klerikalen Vergangenheit

des habsburgiſchen Öſterreichs.

Mit Ausnahme d
e
r

Zeiten Maximilians II
.

(1564–1576) und Jo
ſephs II. (1765–179o) ſind ſämtliche habsburger Kaiſer klerikal bis in

die Knochen geweſen, und ſi
e

haben dieſe ihre Geſinnung ihrem Staate,

der Beamtenſchaft und ſogar dem Heere, im Laufe der Jahrhunderte tief
eingeflößt. Mehr noch! Über zwei Jahrhunderte lang ſtanden d

ie Habs
burger vollſtändig unter dem Einfluſſe des Jeſuitenordens. Die Namen
der Jeſuiten Maggio, Forsler, Blyſſem, Rimel, Lamormaini, Becan,
Viller, Francisco Antonio, Haller, Kampmiller, Patiß, von Klinkhofſtröm
und viele andere“) bedeuten nur Höhepunkte d

e
r

jeſuitiſchen Macht in un
mittelbarer Nähe des Kaiſerthrones; ſie ſtellen längſt nicht das Ganze dieſer
Macht dar, wie ſi

e

ſich ausbreitete rund u
m

d
ie unzähligen jeſuitiſchen

Niederlaſſungen in Öſterreich. Den jeſuitiſchen Namen d
e
s
16., 17., 1

8
.

und 1
9
.

Jahrhunderts reihen ſich an di
e

öſterreichiſchen Jeſuiten d
e
r

Gegen

wart: Abel, Kolb, von Bülow, Donath, Kröß, Biederlack und hundert
und aber hundert andere, di

e
in Wien, Prag, Graz, Brünn, Trieſt, Inns

bruck, kurz in allen großen Städten d
e
s

habsburgiſchen Staates auf Kan
zeln und Hochſchulkathedern, in Beichtſtühlen und Exerzitienhäuſern und
vor allem in de

n

Häuſern d
e
s

Adels b
is

hinauf zum Erzherzog-Palais und

zu
r

Hofburg ih
r

Weſen treiben.

Wie ſehr und wie leicht auch das „neue“ Öſterreich dem römiſch-jeſuiti
ſchen Einfluſſe, ſelbſt in wichtigſten Dingen, ſi

ch zugänglich erweiſt, beweiſen
ſchlagend drei Tatſachen der unmittelbaren Vergangenheit: das Schreiben

d
e
s

jeſuitiſchen Ordensgenerals Peter Beckx vom 1
5
.

Juli 1854 a
n

d
e
n

*) Sehr intereſſantes geſchichtliches Material über d
ie politiſche Tätigkeit der

genannten kaiſerlichen und erzherzoglichen Jeſuiten-Beichtväter bei Hoensbroech
"4 Jahr Jeſuit“, II

,

293 ff
.

2 2 ºr
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öſterreichiſchen Kultusminiſter; das Konkordat mit D

1855 und d
e
r

Rücktritt d
e
s

Miniſters d
e
s

Außeren,

infolge der Einmiſchung des päpſtlichen Nuntius Agli

Beim Briefwechſel zwiſchen dem Jeſuitengeneral u
n

Unterrichtsminiſter, Grafen Leo Thun, handelte e
s ſi
c

mehrerer Staatsgymnaſien a
n

den Jeſuitenorden.

(übrigens der gleiche, der den letzten Herzog von Anh
gemacht hat) forderte in ſeinem Schreiben“) eine ſº

werfung der ſtaatlichen Schul- und Unterrichtsordn

nationale, aus dem 16. Jahrhundert ſtammende „Sch

studiorum) des Jeſuitenordens, daß vom Standpun

rität aus nur das ſchroffſte „Nein“ möglich geweſen w

a
n jeſuitiſche Befehle gewöhnt, ſprach e
in gefügiges „J

ſeiner Gymnaſien den Jeſuiten aus.

Auch im Konkordat unterwarf ſich Öſterreich Rom

daß e
s in einer Eingabe einiger Reichsräte a
n

den Ka

kordat heißt:

„Wir halten e
s für unmöglich, daß der Staat ſ

die Juſtizgewalt und auf die Geſetzgebung in Sac

zugunſten einer von ihm völlig unabhängigen Mad

oder ſich des Rechtes begibt, das natürlichſte aller p
c

der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Geſetze,

die Konfeſſion (die Katholiken waren nach dem Ko

alleinberechtigt), zu verwirklichen.“

Aber im jeſuitiſch verſeuchten Öſterreich geſchah das

erſt das Jahr 1866 mit ſeinen harten, aber vielfach h
e

d
ie habsburgiſche Monarchie beſeitigte das ſchmähliche

dann Pius IX. am 22. Juni 1868 damit vergalt, d

Form das öſterreichiſche Staatsgrundgeſetz vom 21. De

a
n Stelle des Konkordates getreten war, „für ganz u
r

bar jeglicher Verpflichtungskraft“ erklärte (Martens, S

S. 72). Auch dieſen Fauſtſchlag nahm Öſterreich ſchw

*) Den Wortlaut des Schreibens bei Hoensbroech „14

131 ff
.
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Endlich der Fall Kalnoky aus dem Jahre 1895. Der Wiener Nuntius
Agliardi hatte ſich herausgenommen, Verbeſſerungen, d

ie

d
e
r

ungariſche

Staat in ſeiner Ehegeſetzgebung vorgenommen hatte, ſchroff zu tadeln: ſi
e

widerſprächen den „göttlichen“ Rechten der Kirche. Kalnoky, als Miniſter

des Außeren fü
r

beide Reichshälften, erhob pflichtmäßig Einſpruch gegen

ſolche Einmiſchung einer fremden Macht in inneröſterreichiſche Angelegen

heiten. Doch d
ie Habsburger ließen ihn fallen und a
n

ſeine Stelle trat

Graf Goluchowski, e
in Mann ganz nach dem Herzen des Jeſuitenordens,

denn – er machte jährlich d
ie jeſuitiſchen „Exerzitien“.

Im Falle Kalnoky iſ
t bemerkenswert, daß d
ie geſamte reichsdeutſche

Zentrumspreſſe in ſchroffſter Weiſe Stellung fü
r

d
ie Einmiſchung Roms

und gegen d
ie

öſterreichiſche Selbſtändigkeit nahm. Das „Zentralorgan

der Zentrumspartei“, d
ie Berliner „Germania“, ſchrieb über den Brief

Kalnokys a
n

d
e
n

ungariſchen Miniſterpräſidenten Baron Banffy, worin

d
ie Abweiſung Roms zum ſtaatsrechtlichen Ausdrucke kam:

„Aus dieſer Note geht hervor, daß Graf Kalnoky bezüglich der Rechte

d
e
s

Nuntius, beziehungsweiſe des heiligen Stuhles recht bedenklichen

*nſchauungen huldigt, Anſchauungen, d
ie mit der Eigenſchaft

eines guten Katholiken ſich recht ſchwer vereinigen laſſen. . .

Gegen d
ie Zumutung (daß e
in päpſtlicher Nuntius ſi
ch nicht in di
e

"neren Angelegenheiten eines Landes einmiſchen dürfe) müſſen alle dem
heiligen Stuhle ergebenen Katholiken mit den öſterreichiſchen Abgeord

ºten aufs entſchiedenſte proteſtieren. Der katholiſche Miniſterprä
ſident Öſterreichs hat außer acht gelaſſen, daß kirchliche An
gelegenheiten, wo ſie auch ſchweben mögen, bei der inter“

"*ionalen Natur der von Chriſtus geſtifteten Kirche alle
Katholiken intereſſieren und tangieren.“ („Germania“ vom 8. und
II. Mai I895.)
Überhaupt, w

o

und wann immer Slawentum und Klerikalismus im"“ Oſterreich vorwärtsdrängen, da ſieht dieſen beiden deutſchfeind
ichen Mächten d

e
r

im Zentrum verkörperte „deutſche“ Ultramontanismus
mit ſeiner Preſſe als „Sekundant“ zur Seite.

Jº dieſer „Sekundierung“ liegt aber eine weſentliche Erhöhung d
e
r

ſlawiſch-klerikalen Gefahr.
Pabsburgiſche Treue h

a
t

niemals hoch im Kurſe geſtanden. Der „Dank
vom Hauſe Oſterreich“ iſ

t

bekannt. Habsburgiſche „Treue“ auf dem Unter
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grund ultramontaner und ſlawiſcher Vorherrſchaft
ſagen, ſobald ſich Gelegenheit zur Zerſtörung des De
Öſterreich iſ

t

auf uns angewieſen. Wir, das Deutſc
reichs Schützer und Erhalter. Einſtweilen alſo wir
„Treue“ wahren, weil der Selbſterhaltungstrieb dies
jedoch, das ſteht dahin und e

s liegt nicht in unſere
Bundesgenoſſenſchaft feſtzuhalten.

Der Verfall Öſterreichs iſt nur noch eine Frage n
ic

beiden Mächte aber, di
e

a
n

Öſterreichs Verfall arbeit
Klerikalismus, ſind ſtets Todfeinde des Deutſchen Rei

Das alles müſſen wir im Auge behalten, um den
ſchen Bundesgenoſſenſchaft richtig einzuſchätzen, und un

Geſichtspunkten müſſen wir von Öſterreichs Unwert ſp

Pſychoanalyſe / Von Theo

S
º mocht, zu einer neuen Wiſſenſchaft von

\\Ägängen zu gelangen. E
s

war kein MarſS-V das beweiſt ſchon das Gezeter derjenige
Weg zu beſitzen glauben. (Es muß eine fürchterliche S

e
in ſtaatlich autoriſierter Pſychologe plötzlich vor einem

ſteht und bemerkt, daß e
r

den Maßſtab zu Hauſe verg

Markſteine des neuen Weges, der den Namen Pſychoa

hier beſchrieben ſein.

Es mag dem kühnen und geiſtvollen Pfadfinder Si
gangen ſein wie Chriſtoph Kolumbus, der auszog, einen

zu finden und eine neue Welt entdeckte. Ahnlich glaub

Wiener Arzt Joſef Breuer, eine neue Heilmethode
Krankheit, d

ie wir Hyſterie nennen, gefunden zu

Symptome ſchwanden, ſobald den Kranken d
ie

e
r
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ihres Auftretens ins Bewußtſein gerufen wurde und d
ie Affekte, d
ie da

mals unterdrückt worden waren, in ihrer ganzen Gewalt wieder ausgelöſt,
„abreagiert“ wurden. Es tauchte natürlich d

ie Frage auf: Welcher Art
waren dieſe Anläſſe und warum konnten d

ie

ihnen entſprechenden Erregungen

nicht ablaufen? Und wie kam e
s,

daß ſowohl Anläſſe a
ls Erregungen dem

Bewußtſein verloren gingen und erſt mit großer Mühe, mittels eines kom
plizierten Aſſoziationsverfahrens wieder bewußtſeinsfähig wurden? Die
Erfahrung ergab, daß es durchwegs Ereigniſſe und Gefühle waren, d

ie

dem

Kranken mit ſeinen moraliſchen und ſozialen Überzeugungen unvereinbar
ſchienen und wegen ihres egoiſtiſchen und ſexuellen Charakters aus dem Be
wußtſein ausgeſchaltet, „verdrängt“ wurden. Doch dieſe verdrängten, d. h.

unbewußt gewordenen Inhalte blieben nicht wirkungslos. Eine neue Re
ligion ſucht d

ie ih
r

verhaßten alten Götter zu unterdrücken oder – wenn
dies nicht möglich iſt– ſie zu Dämonen zu degradieren. Die Erinnerungen
gleichen dieſen lichtſcheuen Dämonen, d

ie im Verborgenen unaufhörlich am

Werke ſind. Auch ſi
e verſchwinden nicht, verkleiden ſich nur, beziehen ſich

anſcheinend nur auf anderes. Wenn eine entſprechende Konſtitution vor
handen iſt, werden die unbewußten Regungen pathogen und wie b

e
i

der

Hyſterie in körperliche Symptome umgeſetzt, „konvertiert“, d
ie

erſt durch

das Bewußtwerden der alten Erinnerungen und Gefühle verſchwinden, ſo

wie jene Dämonen ihre Unheimlichkeit verlieren, wenn man ſi
e a
ls alte, un

verwertbare Götter entlarvt.

Doch bald mußte Freud, d
e
r

nun allein d
ie praktiſche und theoretiſche

Vertiefung des neuen Heilverfahrens fortführte, erkennen, daß keine

ſcharfen Grenzen zwiſchen d
e
n

Neurotikern, a
n

denen dieſe Erfahrungen g
e

macht worden waren, und den Normalen beſtehen. Die Macht, d
ie

den

Kranken zwang, jene affektbetonten Erinnerungen zu verdrängen, iſ
t

auch in

uns wirkſam. Und d
ie

tiefere Forſchung ſtand endlich vor dem Reſultate,

daß dieſe Macht von unſerer Kinderzeit an wirkt und uns n
ie

mehr verläßt.

Denn wie anders konnte man e
s erklären, daß bedeutungsvolle Kindes

erlebniſſe und eindrücke völlig vergeſſen werden, während andere, anſchei

nend gleichgültige jederzeit bewußtſeinsfähig ſind. Andere Fragen, d
ie

ſich

mit dem kindlichen Seelenleben beſchäftigen, drängten ſich auf. Waren
wir nicht auch Kinder, d

ie friſch und unbefangen Frage und Antwort
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fanden? Sind nicht alle Witzblätter und Familien
naiven Ausſprüche, d

ie unter dem ſtereotyp albernen

erſcheinen? Wie haben wir dieſe Unbefangenheit ver
uns die Kindheit als verlorenes Paradies und warum
mütig, wenn eine alte Jungfrau ſingt: „O wüßt ich d

den lieben Weg ins Kinderland . . .“

Die Antwort auf alle dieſe Fragen gab uns die neue
ſi
e durch eine neue Anſchauung von der Kinderſeele.

Keinem aufmerkſamen Beobachter wird es entgang

der Gefühle äußern und Handlungen begehen, die w
i

zeichnen können. Ein falſcher Idealismus läßt uns
und, wenn d

ie

Tatſachen zu aufdringlich ſprechen, ſc
h

Hände über dem hohlen Kopfe zuſammen und ruft beſt

Kinder mehr!“, womit ſi
e

der Trauer über den allge

Niedergang der jetzigen Generation ebenſo ſtark Ausdru
Entrüſtung über den vorliegenden Sündenfall. Freilich
punkt der Tantenmoral aus dann niemals Kinder gec

Scham zeigen d
ie

Kleinen ihre Blößen und lugen n
e

anderer. Sie überlaſſen ſich ſchrankenlos ihrer Luſt
Schmerzen und beweiſen e

in uns ekelhaft erſcheinende

Exkrementen und den damit verbundenen Funktionen.

Liebesluſt richtet ſich auf den eigenen Leib; ſie iſt autoero
lingsonanie iſ

t

e
in

bekanntes Phänomen. Zunächſtfehlt den
Objekt ſeiner Liebe und auch d

ie Zonen, d
ie

e
s

zu
r

Befrie

Leibe benützt, ſind nicht die gebräuchlichen. Wir würdet
Betätigungen, wenn ſi

e b
e
i

Erwachſenen auftreten, als

Das Kind verfügt über einen erſtaunlichen Reichtum
Neigungen; es iſt polymorph-pervers. Es iſt zu vermt
einmal den auf geſetzliche Liebesbetätigung abzielenden E
r

präſidenten gelingen wird, dieſem von der Natur gewo

Ende zu machen. Erſtaunlicheres noch konnte d
ie P

Kindesleben ablauſchen: die Kleinen ſind mit ihrer ſexu

nicht ſo zufrieden, als ſi
e

e
s nach dem von uns aufge

ſollten. Sie forſchen ſchon im zarteſten Alter dem Rätſel,
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kommen, mit einem Eifer nach, der einer beſſeren Sache wert wäre und

ſpäter auch einer beſſeren Sache zugute kommt. Denn aller menſchlicher

Wiſſensdrang, alle menſchliche Forſchung hat ihre letzten Wurzeln in dieſer

infantilen Sexualneugierde. Auch d
ie Storchfabel befriedigt d
ie

kindlichen

Forſchungsinſtinkte nicht – die Kleinen bilden vielmehr eigene Sexual
theorien, die ſie ſorgfältig vor den Erwachſenen verbergen und d

ie

durch eine

ſonderbare Miſchung wahrer und phantaſtiſcher Elemente o
ft

den groteskeſten

Eindruck machen. Die Luſt, d
ie

dem Kinde urſprünglich der eigene Körper

gewährte, ſucht e
s ſpäter b
e
i

ſeiner Umgebung, namentlich b
e
i

den Eltern

und Pflegeperſonen. Dabei tritt ſchon manches das ſpätere Liebesleben

Vorbereitende zutage: d
e
r

kleine Bub wendet ſeine Libido mit Vorliebe der

Mutter zu, das kleine Mädchen dem Vater. Dieſe Liebe iſ
t

auch wie

manche ſpätere ſchon mit Eiferſucht gepaart, denn der andere Elternteil und

d
ie

Geſchwiſter beanſpruchen ebenfalls Liebe von dem geliebten Objekt. E
s

erſcheint befremdlich, wenn dieſer Eiferſucht Todeswünſche gegen d
e
n

Neben

buhler entſpringen. Jedoch liegt kein Grund vor, dieſe Außerungen allzu

tragiſch zu nehmen; denn das Kind h
a
t

vom Tode eine ganz andere Vor
ſtellung als wir, d

ie wir in ihm e
in Finale ſehen. („Denn mir iſ
t bang,

das Auferſteh'n wird nicht ſo raſch vonſtatten gehn.“) Totſein heißt dem

Kinde nur Verſchwinden, Nichtdaſein. E
s

kann ſpielend ſogar darum bitten,

daß d
e
r

Vater „ein bißchen“ to
t

ſe
i.

Daher erklärt ſi
ch d
ie Gemüts

roheit der Kleinen b
e
i

traurigen Anläſſen a
ls

ſcheinbare. Mein kleiner Neffe
äußerte, als er vom Tode eines nahen Verwandten hörte, erfreut: „O das

iſ
t luſtig! Da wird d
ie Muſik dabei ſein!“ Er hatte b
e
i

einem Leichenzug

einmal Trauermuſik gehört.) Immerhin erweiſen ſi
ch

aber d
ie eiferſüchtigen

und feindſeligen Regungen gegen den Vater und d
ie Inzeſtfixierung zu
r

Mutter a
ls

ſtark genug, u
m

b
e
i

allen Neurotikern a
ls Kernkomplex aufge

deckt zu werden. Auch d
e
r

primitiven Menſchheit liegen ähnliche Wünſche

nicht ferne: b
e
i

den Wilden beſtehen ſtrengſte Inzeſſchranken. Die erſte
menſchliche Strafe galt dem Vatermord. Der Mythos vom Ödipus, der

d
e
n

Vater tötet und d
ie Mutter heiratet, iſ
t

nichts als der Niederſchlag

einer ſolchen kindlichen Gefühlseinſtellung. Den feindſeligen Tendenzen gegen

d
e
n

Vater ſtehen andere gegenüber, d
ie das Kind im Vater d
ie

höchſte

Autorität verehren und ihn mit einer Machtfülle ausſtatten, d
ie

der gött
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lichen nahekommt. Ja hier liegt ſogar der Urſprung
vorſtellung; denn das Kind kann den abſtrakten Begr
logie finden: Gott iſt ei

n

potenzierter Vater. Jn
Einſtellung zwiſchen Haß und Liebe, d

ie wir in ihr
„Ambivalenz der Gefühlsregungen“ nennen, kommt e

ſchweren Konflikten der kindlichen Pſyche. Was geſch
aſozialen Strebungen? Sie werden unter dem Einfluſſe
des Organismus und unter dem Drucke der Erzieh

Auftauchen wird ſpäter mit Scham beantwortet und
fühle. Wir blicken auf die Kindheit wie auf ein golde
weil ſie ungehemmt dem Luſtprinzipe frönen durfte und

der Verdrängung erfuhr.

Doch dieſe Macht iſt im Leben der Völker und d

ſteigende. Immer mehr lernt der Menſch, ſeinen egoiſ
Regungen zugunſten der Geſellſchaft entſagen. Nam

ſchaft des Sexualtriebes kommt dieſer Reſignation zu

formierbarkeit. E
r

allein kann von ſeinem urſprüngliche

und in ei
n

ſozial höheres geführt werden. Erſt durch
Sublimierung, dem d

ie perverſen Kinderneigungen u
n

einzelne a
n

der Kulturarbeit teilnehmen. Die Art der ſp

der infantilen Triebregungen beſtimmt im weſentlichen Chc

ſa
l

des Individuums. Dem Normalen gelingt d
ie

W
Neurotiker mißlingt ſi

e
.

E
r

erliegt irgendeinem Anlaſſe,

drängungsfähigkeit appelliert und jene verborgenen, u
n

wünſche wieder wachruft. Die Neuroſe iſt das Negativ
(Freud.)

Doch würden ſich auch für den Normalen Moral u
n

uns als Verſicherungsgeſellſchaften gegen Triebeinbrüch
darſtellen, zu ſchwach erweiſen, wenn e
s

keine ſeeliſchen

ſolche Regungen gäbe. Die Pſychoanalyſe h
a
t

a
ls A

Produkte des unbewußten Seelenlebens kennen gelernt.

erkannt, daß die unbewußte Inſtanz unſerer pſychiſchen

Daſeins Gang beſtimmt. Das Unbewußte iſt tätig in de

Künſtlers, in der wiſſenſchaftlichen Arbeit, in de
r

Reli
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Mythos, im Witz, in d
e
r

Sprache. E
s zwingt d
ie Neurotiker zu abſonder

lichen Handlungen und Gedanken. Und e
s wirkt noch b
e
i

uns Normalen

in den kleinen und unbeachteten Fehlleiſtungen des Alltagslebens, wie Ver
geſſen, Verſprechen und Verleſen. Ein Herr flirtet in einer Geſellſchaft

mit einer jungen Dame, der ſeine ironiſchen Huldigungen wenig angenehm

waren. Endlich ruft ſie ihm entrüſtet zu
:

„Sie ſind heute aber unwider
ſtehlich!“ Erſt das Lachen der Umgebung über die Diskrepanz zwiſchen

Ton und Inhalt der Worte macht ſi
e auf ih
r

Verſprechen aufmerkſam.

War es nicht eine unbewußte Gegenſtrömung, d
ie ih
r

ſtatt des richtigen

„Unausſtehlich“ das Wort „Unwiderſtehlich“ auf die Lippen drängte?

Der Glaube a
n

d
ie ſtrengſte Determinierung des Seelenlebens, der b
e
i

der neuen Seelenforſchung Pate ſtand und ſich immer als heuriſtiſches

Grundprinzip d
e
r

Pſychoanalyſe erwies, hat ſich beſonders in d
e
r

Traum
deutung glänzend gerechtfertigt. So unſinnig uns die Traumgebilde nach
dem Erwachen erſcheinen, das Altertum und das Volk hält a

n

dem Glauben

feſt, daß in ihnen e
in verborgener Sinn wohne.

Dieſelbe Macht, d
ie uns bedeutungsvolle Kindereindrücke vergeſſen ließ,

die uns zum Verſprechen und Verleſen zwang, iſ
t

auch im Traume wirk

ſam. Das Bewußtſein iſ
t wie e
in ſtrenger Zenſor auch b
e
i

Nacht –

wenn auch e
in wenig ermüdet von des Tages Plage – tätig und erlaubt

nicht, daß eine Triebregung nackt a
n

d
ie

ſeeliſche Oberfläche trete. Die u
n

bewußte Inſtanz hilft ſich, indem ſi
e

dieſelben Eingaben immer wieder unter

verſchiedenen Umſchreibungen und Verkleidungen einreicht. Das Bruch

ſtück einer Traumanalyſe wird vielleicht geeignet ſein, manche theoretiſche

Begriffserklärung zu erſparen. Ich träumte als Student, daß ic
h

von einer

mir bekannten jungen Dame – ich will ſie Fräulein Ella nennen – ein

Telegramm folgenden Wortlautes erhalte: „Jakob geſtorben. Komme ſo

fort. Erſt di
e Analyſe ergab, w
ie

ti
e
f

dieſer kleine, anſcheinend bedeutungs

loſe Traum in meinem Leben, Wünſchen und Sorgen, wurzelt. Nach dem

Erwachen dachte ic
h

ſofort an de
n

Namen Jakob. Auf wen konnte e
r ſi
ch

wohl beziehen? Niemand aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreiſe

führt ih
n

und ſo ließ ic
h

endlich vom Suchen a
b

und beſchränkte mich darauf,

d
ie Ereigniſſe des Vortages in meiner Erinnerung vorbeidefilieren zu laſſen,

d
a ja bekanntlich der Traum gerne a
n

ihnen Anknüpfungspunkte ſucht und

März, Heft 23 2
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findet. Ich hatte die junge Dame, von der im Tra

ſucht und immer tiefer war mir zum Bewußtſein
ge

näher ſtehe als andere ihres Geſchlechtes. Unſere W

herzliche geworden, daß wir es für angezeigt fanden

zu verheimlichen – zumal eine Erfüllung unſerer W
barer Zeit zu erwarten war. So kam es, daß ic

h

dann beſuchte, wenn ih
r

Vater abweſend, z. B. auf
nachrichtigte mich dann durch e

in Telegramm d
a

könne. So erklärte ſich alſo das Telegramm und d
a

elemente; e
s bezog ſich auf rezentes Material. Doc

Während eines längeren Spazierganges, der ſich

Suchen ſchloß, tauchte im Laufe einer Gedankenreihe

mit dem Traume zu tun hatte, plötzlich der Name

So hieß der bekannte Profeſſor der deutſchen Li
t

Wiener Univerſität, der damals auch mein Lehren

auch, wer mit jenem Jakob im Traume gemeint

ziehung aber dieſer Profeſſor zu meinem Traume

ſeinen Namen nicht ſofort erinnerte, darüber
gaben

Erinnerungen a
n

den Vortrag Aufklärung. Jch

ſehr ic
h

e
s bedauere, ſie nicht öfter beſuchen zu kö

Studium und die Arbeit a
n

meiner Doktordiſſerta

ſcheidung über meine Prüfung und Arbeit aber

den Händen des Profeſſors Minor. Der Traum

Schichte: Jakob Minor iſ
t geſtorben. Jch braucht

zu arbeiten und kann d
ie Dame meinem Wunſch

Der Traum bedeutet alſo eine Wunſcherfüllung.

einen Wunſch erfüllt zeigt, iſ
t

auffallend. E
r

verwa

daß es ſo iſ
t
. . .“ in ei
n „Es iſt ſo . . .
“;
e
r ſetzt d

kativ um. Auch d
e
r

Todeswunſch gegen den von

iſ
t

nicht ſo ſchlimm gemeint als e
s ſcheinen könnte

lichen Vorſtellung vom Totſein; ic
h

wünſche den

Wege geräumt, u
m meinem Vergnügen zu lebe

d
ie

kindliche Vorſtellungsart rekurriert; e
s iſ
t

bei

Vorgang nachzuweiſen. Jetzt hatte ic
h

noch das
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nicht erklärt. War mein Bewußtſein ſo innig mit dem Profeſſor ver
knüpft, daß es dem Todeswunſch gegen ihn d

ie

ſtärkſten Widerſtände ent

gegenſetzte? Es mußte Perſönlicheres mitſpielen. Als ic
h Ella den Grund

der Seltenheit meiner Beſuche ſagte, war ic
h

mir deutlich bewußt, nur halb

die Wahrheit geſprochen zu haben. Ich arbeitete gerade in jener Zeit

ziemlich wenig und der wahre Grund war e
in

ſtarkes Unbehagen, das ic
h

gegenüber dem unwürdigen und demütigenden Heimlichtun vor dem g
e

ſtrengen Vater des geliebten Mädchens empfand. Gewiſſe charakterologiſche

Eigenheiten verbanden den Profeſſor Minor mit dem Vater und ſo wurde

eine Eigentümlichkeit des kindlichen Seelenlebens, das im Traume vor

herrſcht, in ihrer Realiſierung unterſtützt. Dem Kinde ſteht nämlich der

Lehrer neben der anderen Autorität, dem Vater, und ſo iſ
t

e
s ihm leicht

möglich, beide Perſonen, d
ie in ſeinem Gefühls- und Gedankenleben ver

knüpft ſind, in ſeinem Unbewußten zu vertauſchen. Die Perſon, welche in

meinem Traume als Jakob bezeichnet wird, iſ
t

alſo eine Miſchperſon; ſi
e

iſ
t

mehrfach determiniert. Die tiefere Schichte des Traumes bedeutet: ic
h

wünſche dem Vater des Mädchens den Tod, damit ic
h

ſeine Tochter o
ft

beſuchen kann, ohne eine peinliche Szene mit ihm zu befürchten. Wenn ic
h

aufrichtig ſein ſo
ll – und Aufrichtigkeit gegen ſi
ch

ſelbſt iſ
t

d
ie

erſte Pflicht

des Pſychoanalytikers – ſo waren noch andere, tiefer verborgene Trieb
kräfte b

e
i

dieſem Traumwunſche tätig, d
ie mir e
rſ
t

jetzt und unter ſtarkem

Widerſtande zum Bewußtſein kamen. Kraß ausgedrückt: ic
h

wünſchte

dem Vater d
e
n

Tod, um Sexualfreiheit b
e
i

d
e
r

Tochter zu haben. Ich
weiß, daß ſi

ch jetzt a
lle Phariſäer v
o
r

d
e
r

Sahara menſchlicher Verkom
menheit, in di

e

ſi
e meine Traumanalyſe blicken läßt, fromm bekreuzigen

werden. Doch mögen ſi
e bedenken, daß dergleichen Wünſche öfter a
ls

man

ahnt b
e
i

jungen und leidenſchaftlichen Menſchen auftauchen. Sie werden
aber als mit unſerem moraliſchen Bewußtſein unverträglich in

s

Unbewußte

geſenkt und tauchten nur in d
e
r

verſteckten Form d
e
s

Traumes auf. So
alſo zeigt d

e
r

Traum unbewußte Wünſche, die tiefſten und verſteckteſten

Regungen unſerer Seele, alles Verborgenſte unſeres Ich. Doch er zeigtº, der ihn zu deuten verſteht, noch mehr; er ruft ja auch alte, begrabene
Wünſche aus d

e
r

Kinderzeit wach. In ihm feiern ſi
e

eine heimliche Auf
erſtehung. So wurde mein Traum kurze Zeit nach dem Tode meiner

2*
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Mutter geträumt und auch meine Beziehungen zu

eine Stärkung darin, daß ſi
e

der teuren Toten in vi
e

und inneren Weſens glich. Denn d
ie Erinnerung

ja beſtimmend für di
e

ſpätere Einſtellung des Mann

dere für ſeine Liebeswahl. Der Todeswunſch des T

in kindlicher Art – dem ebenfalls verſtorbenen und
einſt als der ſtärkſte Nebenbuhler des Kindes in der

jekt der Feindſchaft war. So geht jeder Traum,
lebnis anknüpft, in letzter Linie auf infantiles Mate
Einige Charaktere des Traumes haben wir ſchon

einer Traumanalyſe, von der ic
h

hier viele Beziehun

kennen gelernt. Einige andere Merkmale ſeien n
u

haben hinter einem anſcheinend höchſt harmloſen Tr
regungen aufzudecken vermocht, d

ie

das Licht des

haben. Die Pſychoanalyſe beſitzt an ihrer Methode
was ſich hinter dem manifeſten Trauminhalte (der T

r

zeigen. Dieſe latenten Traumgedanken ſind ſchwer

der Traum gibt ſich nie mit Kleinigkeiten ab. Die
unverſtändliche und abſurde Faſſade, rührt von d

d
ie

verbotenen Regungen nur verhüllt zum Ausdru

iſ
t

aber auch beſtimmt durch d
ie

Rückſicht auf Dc

Bühnendichter b
e
i

ſeiner Arbeit darauf bedacht ſein

ſchränkte Mittel der Darſtellung zur Verfügung

Traum ſein Material nur in viſuellen Bildern wie
begnügen, auch logiſche Beziehungen in dieſe Form

weder-Oder“ in zwei Bildern zu zeigen, d
ie Verbin

durch Miſchperſonen darzuſtellen, metaphoriſche R

zu überſetzen und ſich einer uralten, im Volke weite
bedienen. Das reiche Material der latenten Traum
dichtet“. Als Mittel dazu dient die Verbindung v
o

oberflächlichſten Beziehungen wie lautlicher. Gleich

tieferer Zuſammenhänge verwendet werden kann.

ſchiebung iſ
t

dem Traume eigen; wichtigſte Be
Trauminhaltes werden verſchwommen und e

n bag
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rend Nebenſachen und Begleitumſtänden große Deutlichkeit und Ausführ
lichkeit gewidmet werden.

Auch der Traum ſtellt ſich alſo wie d
ie Dichtung als Abzugsquelle

der unterirdiſch fortwirkenden Triebregungen dar. Der Neurotiker flieht

in ſeiner Unfähigkeit, mit ſeinem ſtarken Triebleben fertig zu werden, in di
e

Krankheit. E
r

ſcheitert a
n

der Verdrängung, d
ie

dem Normalen mehr oder
weniger leicht gelingt, ja di

e

ihn erſt befähigt, ſich als e
in

dienendes Glied

dem Ganzen d
e
r

Kultur einzureihen.

Ein guter Teil d
e
r

alten Kinderregungen und d
e
r

immer erneuten Trieb:
kraft der Sexualität mußte unterdrückt werden, um nicht ſeine furchtbaren

antiſozialen Wirkungen auszuüben. Die Kulturſchäden aber bedingen e
s,

daß auch jener Teil unſeres Trieblebens, d
e
r

zu
r

freieren Entfaltung b
e

ſtimmt, für d
ie Menſchheit eine Bereicherung d
e
r

Glücksmöglichkeiten b
e

deutet, immer mehr und mehr der Verdrängung anheimfällt.

Ich drohte kürzlich meinem kleinen Neffen im Scherze, ic
h

werde ihm

d
ie

Naſe abbeißen. E
r fing bitterlich zu weinen a
n
.

„Wozu brauchſt d
u

denn d
ie Naſe?“ fragte ic
h

intereſſiert. Da brachte e
r mühſelig unter

Schluchzen heraus: „Ich muß mich doch ſchneuzen!“ Hat unſer Zeitalter
nicht ähnliche Anſchauungen über d

ie Sexualität und ihre Verwendung?

Künſtlerroman, Künſtlerdrama
Von Ludwig Hatvany

Wer Künſtlerroman und das Künſtlerdrama genießen von jeher

einen ſchlechten Ruf, – beſonders Werke über Dichter ſind
das troſtloſe Revier Themen pürſchender Dilettanten. Hat

v

G
P

e
s je einen echten Schriftſteller gereizt, Künſtlerſchickſal zu
r

Geſtaltung zu bringen, ſo war er immer daran, ſtatt eines Dichters, lieber
Maler, Bildhauer, Schauſpieler, Baumeiſter, Muſiker darzuſtellen, u

m

ſich durch die vorgeſchobene, fremde Maske bis zu
r

Unkenntlichkeit, – kennt
lich zu machen.

2 3
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Sich? Ja, hier iſt wohl der ſpringende Punkt.
der Figur des Dichters, nur durch ſich ſelbſt, n

ie

gelangen. Es geht nicht ohne Beimengung des J

Berührung dieſes fatalen Stoffgebiets, ſofort in

überflutet, die formende Gewalt ruhigen Schaffens

Selbſt Goethe, Keller und Flaubert haben um d
i

des Dichters vergebens gerungen – und ſich als le

den Roman des Dilettanten erſonnen. Der Dic

ſeinem Ernſt und ſeinem Können, dem ſpielenden G

gegenüber, objektiv– und findet zugleich in der Zeit
den und doch ſo weſensverwandten Geſtalt, d

ie

beſte

der ihm eigenſten, aufregendſten, künſtleriſchen Probl

ſtehen: Wilhelm Meiſter, Grüner Heinrich, F

tale. Alles Werke, d
ie

zwiſchen Bekenntnis und

ſchwanken, – ſubjektiv-lyriſche Romane über d
ie

ſchen Scheiterns. Die epiſch ſachliche Darſtellung d

und ſeines Verhältniſſes zum Leben haben wir noch

Und das iſ
t

verſtändlich. Denn ſolch ein Werk erft

alſo eine Senſibilität, d
ie

den Künſtler jedem a
n

über zum unbedingten Herrn und Gebieter macht

Einen, ſcheinbar Nächſtliegendem, w
o
e
r durch e
ig

wendig zum Unterliegenden wird. Und ſelbſt vora

dratur des Zirkels, daß das Unmögliche gelingt u

Dichter darſtellt, ſich und ſeine Art gänzlich ausſcha

natur den Roman einer Flaubertnatur ſchreibt, ſo

der künſtleriſchen Selbſtbejahung, nicht ohne par

ohne unwillkürliche Verurteilung, jeder anderen, fr
e

ſönlichkeit geſchehen. Dieſe Stimmung muß nat

Schauen, d
ie

d
ie

Geſtalten rund, voll und ganz, v

und erfaſſen will – dem plaſtiſchen Urtrieb des
In d

e
r

Parteilichkeit oder was dasſelbe heißen will,

entſtehen dann ſtatt wirkliches Leben wirklich erlebt

Gebilde der Ironie und des Mitleids.

Und noch eine Klippe. Die letzte, nicht d
ie

kleinſ
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ſteller dichteriſche Größe dichteriſch, alſo nicht bloß dadurch veranſchaulichen,

daß er den Leſer von der künſtleriſchen Größe ſeines Helden einfach ver

ſichert, oder was dem gleichkommt, daß er uns von ih
r

eſſayiſtiſch-didaktiſch,

alſo unkünſtleriſch zu überzeugen ſucht? Nach einer gewiſſen bequemen Ver
zichtsmethode, die d

ie

künſtleriſche Darſtellung des Dichters für unmöglich

hält, bleiben für den Dramatiker und den Romancier nur biographiſche

Nebendinge in der Figur eines Dichters zu erfaſſen. Um geboren zu

werden, zu lieben, zu irren, zu heiraten, um gute oder verderbliche Leiden

ſchaften zu haben, und ſchließlich um zu ſterben, muß man nicht gerade e
in

Dichter ſein. Das Werk entſteht im Unfaßbaren einer Seele. Wie läßt

ſich nun dieſes Unfaßbare und gar das Maß ſeiner Wirkung auf andere,

d
ie Idee künſtleriſcher Größe in erfundenen Roman- und Dramengeſtalten

künſtleriſch begreiflich machen?

Soll man das? Kann man das? Die Verzichtsmethode ſagt: nein.

Sie geht ſogar weiter: eben wegen des Unfaßbaren im Künſtler muß alles

Faßbare unintereſſant ſein und der Roman und das Drama vom Dichter

notwendig hohl, leer und langweilig bleiben. Es iſ
t als ob dem ſcheinbar

reizvollſten Objekt aller Darſtellung, dem Darſteller ſelbſt, nicht beizukommen

wäre, a
ls

o
b

d
e
r

Dichter von ſeiner Kunſt wie von einer Tarnkappe bedeckt,

als Kenner ungekannt, a
ls

Sucher ungeſehen, a
ls Bildner ohne Abbild

durch d
ie Welt gehen müßte.

Und doch, es will mir nicht einleuchten, warum d
ieDarſtellung des talent

loſen Menſchen intereſſanter ſein ſoll, a
ls

d
ie

d
e
s

ſchöpferiſch Talentierten?

Man ſollte doch meinen: im Gegenteil. Warum genießen d
ie Arbeiter

ºder d
ie

ehrbare Sippe d
e
r

Fuhrleute u
n
d

d
e
r

Schenkwirte oder g
a
r

d
ie

würdige Körperſchaft d
e
r

Diplomaten das Vorrecht künſtleriſcher Dar
ſtellungsmöglichkeit? Warum die und alle anderen – nur der Dichter
eben nicht? Einfach darum, weil d

ie Darſtellung d
e
s

ſehr komplizierten

Seelenmechanismus eines talentierten Menſchen ſchon a
n

u
n
d

fü
r

ſi
ch

eine
große Schwierigkeit iſt, – und nun gar d

ie

eines talentierten Dich

ters für den Dichter, der ihn darſtellen will, zugleich e
in Naheſtehen und

EIN Fernhalten, alſo d
ie größte, beinahe unmögliche Selbſtentäußerung e
r

fordernde Aufgabe bedeutet.
Denn ſo gewiß es iſt, daß man um geboren zu werden und um zu ſter
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ben und um alles zu tun und zu empfinden, was zw
des Daſeins zu tun und zu empfinden möglich

Dichter ſein muß – ſo gewiß das iſt, ſo iſt es nic

ein Aufgeben der Dichtkunſt, als divinatoriſche Kul
ſich mit der ſtumpfen Annahme von etwas Unfa
begnügen. Der Mediziner handelt in allen Lebens
der Juriſt. Nur der Dichter ſoll ſein wie alle Me
der Geſchichte kennt, waren anders – ſollen die C

ſcheidendes haben? Auf dieſes Unterſcheidende im

dieſes Zeichen muß in allem ſeinen Tun gefunden
Wer kann das? Wer wagt das?
Das oberflächliche Anſchauen hat dieſes unterſch
finden gedacht, daß es ſich die Legende vom luſtigen
ſinnigen, heitern Bohème erfand. Ein furchtbares
lich bedarf das Talent – da es ſich nicht wie d

dem Nichts erſchaffen kann – den ſteten Anſtoß
immerwährende Prickeln der erfriſchenden Senſatio
wegs luſtig! Der von der verhängnisvollen Gal
geſuchte führt ein unruhiges, zerſtörtes, von der kral
lebens und der Senſation umhergetriebenes, bedaue
nirgends ſein zu Hauſe innerhalb der bürgerlichen
ſonſt jeder – auch das unglückliche Genie – e

in

würdigen Platz zur nützlichen Tätigkeit findet. Di
Geſellſchaft der von der Geſellſchaft ausgeſtoßenen

wendigerweiſe eine traurige Menſchheit. Nur der
Dilettant kokettiert mit dem Bohémetum, der
leiden in der vogelfreien Losgelaſſenheit, in die er du

Talents hineingeriet. E
r

fühlt ſich als ausgeſto

Menſchheit und ſeine ganze Sehnſucht geht dahin
aufgenommen zu werden. Jeder ſogenannte Bohèm
Heimweh nach dem Herd, von der Sehnſucht nach
Familienleben und dem Traum eines einfachen, ru

liſterium. Wird nun eine talentierte Frau zur Di
wüſte Zeit des erlebnisſuchenden Herumirrens in f
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Liebe hinter ſich, ſo muß ſi
e natürlich dieſes Heimweh doppelt quälend

empfinden. Es muß auch notwendig zu einem Kampf führen, zwiſchen den

ſtärkſten Inſtinkten der Frau, dem Trieb zur Ehe und Mutterſchaft und
zwiſchen jenem andern, dem Kunſttrieb, der ſi

e
,

um immer wieder künſtleriſch

ſchaffen zu können, immer wieder menſchlich zu erleben zwingt. Dieſer
Kampf iſt um ſo tragiſcher, als d

ie Frau, hierin phantaſieloſer, als der
talentierte Mann, – wenn ſi

e ſchreibt, malt oder muſiziert, viel enger a
n

dem Erlebten haftet und vom Geſtändnis eigentlich n
ie loskommt. Ihre

Kunſt iſt eine ſeeliſche Entblößung. Je hüllenloſer, umſo künſtleriſcher und
intereſſanter für jedermann, für den Leſer, umſo demütigender, b

e

ſchämender, erſchreckender für den einen Mann, dem Geliebten oder dem

Gatten. Jede Künſtlerin – aber auch jeder Künſtler hat d
ie Erfahrung

gemacht, daß Eigenſchaften, d
ie ihm als Künſtler d
ie

Liebe und d
ie Ver

ehrung aller zuſichern, ihm als Menſchen, von ſeiner ganzen perſönlich b
e

kannten Umgebung, ja ſogar von ſeinen Nächſten, nur Verachtung und Haß
eintragen.

Hat es nun e
in Dichter auf di
e

Gewinnung der menſchlichen Achtung

ſeiner Zeitgenoſſen abgeſehen, ſo droht d
e
r

Konflikt von einer andern Seite.

Dann muß d
e
r

Dichter ſehen, wie ſein Talent im beengten, regelmäßigen

Lebenswandel langſam verſiegt. Und nicht genug damit! Die Buße iſ
t

noch härter – man wird nicht ungeſtraft zum Dichter. Einmal im Leben
müſſen d

ie gebändigten Sehnſüchte losbrechen. Die Welt ſteht nun ver
wirrt vo

r

d
e
r

Tat d
e
s

verehrten Mannes, d
ie

ſi
e

ſi
ch nur a
ls plötzlich auf

tretenden Wahnſinn, als launenhafte Verirrung erklären kann, nicht
ahnend, daß in de

r

angeblichen Verirrung und in dem Wahnſinn dieſelben

Kräfte ih
r

geheimes, verruchtes Spiel treiben, d
ie im Kunſtwerk, in Stil

und Form niedergehalten, überall beſtaunt und verehrt werden.
Thomas Mann iſ

t

meines Wiſſens d
e
r

erſte, d
e
r

in ſeinem Tod in

Venedig, einem novelliſtiſchen Meiſterwerk von ſtärkſtem Gefühl und wei
ſºfer Erwägung, ſi

ch a
n

d
ie Löſung d
e
s

Rätſels vom ſchöpferiſchen Talent
herangewagt hat. E

r

h
a
t

gezeigt, daß man auch im kleinſten Tun eines
Dichters ſeine ganze Pſychologie, das kennzeichnend Spezifiſche ſeines
Weſens aufdecken kann, und daß es eine künſtleriſche Art gibt, um den Leſer
"ch von der Bedeutung einer Dichterfigur zu überzeugen. Nun iſt es

2 3 x
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auch erwieſen, daß der Künſtlerromann und das Kü
die verpönte Bohèmeliteratur, einer Reviſion unter
Die Furcht mit kompromittierenden Vorgängern v
die d

ie matte Lyrik erlahmender Schöpferkraft oder

ihrer Oberflächlichkeit in den vielen, üblen Künſtlerro
verarbeitet haben, darf einen Schriftſteller, der es ehr
meint, nicht abhalten, dieſes Stoffgebiet wieder zu

Suche manches Neuen und Jntereſſanten zu gehen,

Nähe verborgen liegt.

Variété / Von Hanns Lechne

ie Wände ſind hoch und in gelbem Ton g

Lichter umſpielen in weichen gedämpften W

Theaterrobe. Spitzen, Steine, Arme und B

Halbdämmern. Alles mehr Verſchwimmen, W

mit dem prickelnden Reiz des Ahnungsvollen

in die Helle des Tages hart fällt, wird ein Flüſtern, Summ
Der Händedruck, draußen die Formalität des Alltags, e

i

Glut- und Blutfühlen, Verſprechen und Hingabe. Blick
Stirnen röten ſich höher bei jedem ſüßen Giftſchluck der Z

mit Wolluſt feſtgehaltenen Gedanken, der Berührung und

Den Hintergrund, die Unterſtimmung bilden wiener O
der Verſenkung des Podiums. Faſt wollen die Klänge ni
Ein Takt flüchtet ſcheu vor dem anderen. Die Töne krie
ſchmiegen ſich. Züngeln lodernd zur Decke und fallen ſchw

in die Seele des Vergewaltigten. In Höhen jauchzt, in T

Fern, fremd, unwirklich und doch zwingend iſ
t

ih
r

Bann,

beißt, um eigenes pochendes Blut zu ſpüren.

Hundert Köpfe ebenſoviel eigenartiger Individuen ſind
Körper, den Drang und Schwüle zuſammenſchweißt, zur

Publikum. Individualitäten, Weſenseigenheiten ſind ausge

bleibt. Jeder einzelne iſ
t

eine Halbheit, der Bruchteil einer
für ſich undenkbar. Jeder einzelne hat viel Ungewißheit und
ſeine Bildung, ſeine Kultur, ſeinen Lebenstrank von ſo niedern

zu müſſen; aus – Goſſen, deren Waſſer der Strahl einer w

lich betäubend und – ſtinkend machte. Jeder einzelne leugnet
Urform, hat ein Erröten für den Urzuſtand. Aber d

ie

Geſam

ſtumpft das Selbſtbewußtſein a
b

und erhöht e
s mit einem.
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verſchiebt ſich: Genuß, Verfeinerung, Lebenskunſt. Auch Gefühl und Inhalt:

Scham des Einen wird laſtende Feigheit im Herzen des Rieſenkörpers . . .

An der Peripherie des Rieſenkörpers nur pendeln ein paar Glieder: blut

und weſensfremd mit ihm ſelbſt, aber durch magnetiſche Kräfte angezogen und

feſtgehalten. Das ſind Tiefe und Einſame, die – über dem Kopf die klingelnde
Faſchingsſchellenkappe – Wirklichkeit und Leben übertönen, die Graue des
Alltags verſcheuchen, ſich ſelbſt ironiſieren wollen. Sie ſind oft Unglückliche,

oft Dichtende, o
ft Philoſophen. Sie ſind nach einem drangvoll ausgefüllten

Leben ſoweit in der Erkenntnis gekommen, daß ih
r

Wahrheitsdurſt nach Lüge

lechzt, daß ihnen ein öder Harlekinſpaß wirklicher iſ
t als das wirkliche Leben,

daß ſi
e Rauſch, Schminke, Schweiß, Lachen und Sünde brauchen zur Verzweif

lung und Verneinung.

- - Die Muſik verſtummt.

Uber die Bühne gehen ſeidene, phantaſtiſch abgetönte Kleider, nackte ſehnende

Frauenleiber, ſchwere flutende Wellen Parfüms.

Der Partner der Sprechenden iſ
t

immer das Publikum: der Rieſenkörper

der mit ſcharf eingeſtelltem Ohr jede Silbe fängt, deſſen Herz bei Worten der

Liebe glüh ſich preßt, deſſen Hand ſich b
e
i

Eiferſuchtsſzenen zuſammenkrallt,

deſſen Mund b
e
i

Schwüren der Brautnacht ſich ſpitzt, d
ie Süße der illuſoriſchen

Wonnen koſtend.

. . . Ein Strom geht von dem Podium in den Zuſchauerraum, bann
mächtig . . .

Und wieder Muſik . . .

Und dann ein Aufatmen, eine Leere . . .

Der Rieſenkörper zerteilt, zerlöſt ſich. Scham und Ernüchterung nimmtÄ vom Einzelnen Beſitz und treibt ihn haltlos durch die Schatten der
MPE . . .
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Reichstagsporträts

VII

Ein Sozial-Liberaler

„Das Wort hat der Herr Abgeord
nete Gothein!“ . . . Man hört lange
Atemzüge, gepreßte oder erleichterte,

und jenes typiſche Raſcheln einer Ver
ſammlung, die ſich neu zurechtſetzt.
Beine werden übereinandergeſchlagen,

Manſchetten gezupft, geſtützte Kinne
aus der rechten in die linke Hand ge
nommen. Dieſes Geräuſch kennen wir
aus dem Parkett des Theaters, wenn
Markus Antonius ſich zu ſeiner ent
ſcheidenden Rede räuſpert: „Mitbürger!

Freunde! Römer! Hört mich an!“
Auch der mittelgroße Mann mit dem
grau-gelblichen Haupt- und Barthaar,
der jetzt die Tribüne hinaufeilt, wird
ausführlich ſein. Er macht den Ein
druck etwa des Chefingenieurs einer
großen Fabrik, der Wert auf gute Be
ziehungen zu ſeinen Arbeitern legt:

ein tüchtiger, menſchenfreundlicher, vor
urteilsloſer, etwas derber Mann. Der
Abgeordnete Gothein iſ

t

mit ſchrecklich
viel Büchern und Dokumenten bepackt,

und e
r

breitet ſie behaglich vor ſich auf
dem Rednerpult aus. Die ſchwarz
blau angeſtrichene Saalhälfte konſta
tiert dieſe Fülle des Materials mit
Grauen. Eine leichte Panik ergreift
ſie, und von rechts und aus dem Zen
trum ſtöhnt es: „O, o!“ und „Ach,
ach!“ Da lächelt Herr Gothein. Die
Linke ruft zu den Konſervativen hin
über: „Ruhe! Ruhe!“ Der Präſident
ſchwingt die Glocke. Die Rechte murrt
noch ein wenig, räkelt ſich und wird ſtill.
Gothein kann beginnen. In dieſem
Augenblick ergreifen einige Agrarier,
die ſich bei jedem ſachlichen Satze
langweilen, die Flucht. Sie werden

im Reſtaurant, zum ſchwarzen Kaffee,
ihre Importe rauchen, und dann wird
man ſi

e im Lederſeſſel des Foyers ein

Nickerchen mac
halb Stunden
bequem einrich
Lärm, der bei
unter den zurü
losbrechen wird,
Georg Gothe
alt, Bergrat a.

M. d. R., for
eines pommerſd
keineswegs auf
Seine Reden ſi

eigniſſe, und o
f

ſchweifig, zu wen
trotzdem ſein A

Präludien hervor
Gründe. Gofhein
den Gebieten, a

u

am verwundbarſt
gründliche Kenntni
viel von agrariſche
Dingen, von St.
und Verkehr; e
r i

Bekenner des entſch
mus, ganz frei von d

mit der Sozialdemok

zu gehen, ja gelege,
einzige bürgerliche

ſozialiſtiſchen Forde

e
r war (was für

talen am peinlichſten

„bei der Firma“ b

Staatsbeamter und

Teile der Regierung
eigener Anſchauung

Im oberſchleſiſchen

Georg Gothein als B

jene Erfahrungen geſ

ſeiner Sozialkritik ih
r

läſtige Autorität verle
rakter, den Beamten

die äußerſte Grenze

Linken gedrängt habe

Deutſchland keine allt

nung. In Frankreich
Mann wohl unter den
Sozialiſten, in d

e
r

N
ä

zeichneten Deputierten
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der eine Zeitlang Arbeitsminiſter
war . . . G. Gothein ward ſpäter
erſter Syndikus der Breslauer Han
delskammer, auch Mitglied des ſchle
ſiſchen Provinziallandtages und des
preußiſchen Abgeordnetenhauſes. Unter
ſeinen zahlreichen politiſchen und na
tionalökonomiſchen Schriften iſ

t

ein
„Agrarpolitiſches Handbuch“ hervorzu
heben.

Gothein iſ
t

ein politiſcher Gelehrter,

aber kein Pedant; und er iſt polemiſch,
ohne je fanatiſch zu werden. Uner
müdlich trägt ſeine laute Stimme die
Argumente der Oppoſition herbei (er
ſtrapaziert ſi

e wirklich, dieſe Stimme,
und ſchon nach einer halben Stunde
klingt ſi

e ganz rauh); aber nie hat je
mand einen Ausbruch perſönlicher Ge
häſſigkeit von ihm vernommen. Immer
hin ſollte Gothein ſeine Reden mehr
kondenſieren. Sie enthalten Partien,

d
ie man allzuſehr vorausſieht. Dieſer

Politiker iſ
t

zu berechenbar, und das,

was e
r ſagt, o
ft

zu „ediert“. Dann
freilich kommt doch eine geſchickte Wen
dung, e

in

hübſch formulierter Angriff,
eine nette Bosheit, eine reizvolle par
teipºlitiſche Entdeckung. In ſeinen
glücklichen Momenten vermag Herr
Gothein das Haus zu ſchallender
Heiterkeit, zu lautem Beifall oder
toſendem Widerſpruch zu erregen. Lägen
dieſe wirkungsvollen Minuten näher
ºeieinander, ſo wäre d

e
r

Abgeordnete

für Greifswald e
in

ebenſo ausgezeich

ºter Rhetor, wie e
r e
in wohlge

Äſteter Streiter gegen feudale Pri
"legien iſt, ein Radikaler von unbe
ºrgter Zuverläſſigkeit, d

e
r

in ſeiner
ganzen Tätigkeit niemals jene Men
ſchenmaſſen vergeſſen hat, d

ie Mangel
leiden - a

n Licht und Luft, a
n

RaumÄ; Ä denen zu helfen die
OIiti ück

licheren iſt.
ſche Aufgabe der Glück

Carsten F. Jesper

. . . uns zu edler Tat begeiſtern

Die verkehrsſtörende Anſammlung
von Monarchen hat ſich verlaufen.

Der Zar wurde unbeſchädigt zurück
erſtattet. Das junge Paar betrachtet
ſich ſein Glück in Schloß Hubertus
ſtock. Geſtern, Montag abend, ſind die
letzten Verwundeten aus dem Kunſt
gewerbemuſeum in ihre Wohnungen
überführt worden. Die Brautge
ſchenke ſind ſchon auf dem Weg nach
Gmunden.

Es gibt immer noch keine Ferien.
Das Kaiſerjubiläum ſteht vor der Tür,
wie Holzbock ſagt. Die Kette der Feſte,
ſagt er, reißt nicht ab. Aber ſelbſt
wenn's eine Sperrkette wäre, das Pu
blikum ſtände unentwegt a

n ihr Spa
lier. Alle Dämpfungsverſuche, die

tollſten Abſperrungen, die konfiszierten
ruſſiſchen Spitzelgeſichter, dieſe ganze

mechaniſch hergeſtellte Fata morgana

erdenfernen Gottesgnadentums, ver
ſagengegenüber dieſem Monarchismus.
Ja, wenn der ganze dynaſtiſche
Jahrmarkt nicht dieſen verſöhnenden
Ausklang gefunden hätte. Der Frauen
krieg in der Prinz-Albrecht-Straße!
Dort war, im Kunſtgewerbemuſeum,

die Ausſtellung der Brautgeſchenke.
Man konnte ſich, abgeſehen von einigen
Prachtſtücken, d
a ſehr gut ein Urteil
bilden über das Niveau des deutſchen
Geſchmacks. Beſonders die Gaben aus
loyalen Bürgerhänden waren kennens
wert. Spinnrocken oder „Brot und
Salz“, in ſilbervergoldeten Gefäßen.
Dinge, bei denen die Geſinnung des
Gebers die Hauptſache ſei. Dann
aber hingen d

a

auch der Brautſchleier
und das Brautkleid (Ehren, die man
ſonſt nur den Staatserben längſt ver
moderter Ahnfrauen oder den créa
tions im Modeladen angedeihen läßt).
Das alles mußten die deutſchen

Frauen ſehen und waren bereit, Leib
und Leben daran zu ſetzen. 7.ooo ſtellten
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ſich ein, mußten von 1oo berittenen
und nichtberittenen Schutzleuten vor
einander beſchützt werden und riſſen
ſich doch Zöpfe, Hüte und Bluſen
entzwei. Nachdem eine Woche lang

das deutſche Bürgertum jubelnde Diſzi
plin präſtiert hatte, fiel ſein weiblicher
Teil, kaum daß die Fürſten Berlin
den Rücken gewandt hatten und man
wieder unter ſich war, ſtürmiſch über
einander her und raufte ſich um unwider
ruflich letzte dynaſtiſche Gegenſtände.

Ich bin außerordentlich geſpannt,
wie dieſe Schlacht in die Fächer der
hehren, deutſchen Frau eingeordnet
werden wird. Unter: heldiſch? Oder:
fürſtentreu? Man wird die Weiber
von Weinsberg, vielleicht bemühen und
ſagen, auf Außerlichkeiten käm' es
nicht an. Es ſe

i

ſicherlich auch kein

ſchöner Anblick geweſen, beſagte Wei
ber ihre Männer Huckepack tragen zu
ſehen. Aber die Geſinnung . . . Und

ſo ſe
i

denn eben, mit einem liebens
würdigen Einſchlag echtweiblicher Eitel
keit und Neugier, die prachtvolle
Kampfnatur der deutſchen Frau . . .

Freilich mit dem Frauenſtimmrecht!?
Wenn unſre liebreizende Damenwelt

im Parlament in gleicher Weiſe ihre
gewiß erfreuliche, monarchiſche Ge
ſinnung zum Ausdruck bringen wollte,

ſo wären die Herren „Genoſſen“ ſicher
die erſten, die nach dem Präſidenten
ſchrien.

Ich bin ja auch gegen das Frauen
ſtimmrecht. Aber noch mehr gegen das
Stimmrecht der Geſellen, die dieſen
Frauenſkandal neckiſch behandeln konn
ten. Mich freut e
r. Jawohl! Weil

e
r aufs ſchärfſte gezeigt hat, welche
Abgründe in dieſen Familien-Müttern
gähnen. Daß menſchlich und geiſtig

mit dieſem Frauenmaterial gar nicht

zu rechnen iſt. Daß die wundervolle
Phraſe vom innigen, auf gegenſeitigem
Verſtändnis aufgebauten, deutſchen
Familienleben die Kuliſſe vor einer

nationalen Sch

ihre Frauen n
i

als daß ſi
e

ſi
c

Gabentempel

reißen, dann
daß die Sk
Weiber in D

beſteht und
Männer dieſe
hälterinnen n

Gedankens zu

noch als Dan
über Erziehun
Es ſoll ſich
durch deren

deutſchen Fre
Dieſes Gaſ
lichkeit als kau
war aber nun

dieſer Hochzeit
einer ſonſt du

harrlichkeit
erweichung d
i

Bevölkerung,
Sonntag, d

.

Hand, jede S

ein Königlich
fallen kann,

wenn der St.
Tobſucht übei
von Fürſtentr
ſches Bürger

den unzutreff
wachſen iſt:
dem Abſoluti
weiblich iſt)
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Eines inte
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werden, aus
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Ein paar gute Bücher

In der „Bibliothek der Romane“
des Inſelverlags ſind einige neue Bände
erſchienen, die Beachtung verdienen,

vor allem der Henry Esmond von Tha
keray und der hübſche luſtige Onkel
Benjamin von Tillier. Immerhin, es
gab von dieſen Büchern andre Aus
gaben, wenn auch keine ſo hübſchen;
ein wirkliches Verdienſt aber iſ

t

die
Neuausgabe des „Tuti Nameh“ in

dieſer ſelben Inſelſammlung. Tuti Na
meh, das türkiſche Papageienbuch, iſ

t

in den fünfziger Jahren in einer zwei
bändigen Überſetzung von Georg Roſen
erſchienen und war das Entzücken mei
ner Jugendjahre. Oft wollte e

s mich
wundern, warum kein Verleger dieſen
Schatz wieder ausgrabe, nun iſ

t

e
r ge

hoben, und wir wollen hoffen, es folgen
ihm ſpäter auch Herders Palmblätter

Änd andre verwandte Bücher. Das
Papageienbuch iſ

t

nicht nur eine ori
ginelle Sammlung morgenländiſcher

Geſchichten in vorzüglicher, leicht nach
dem Erzieheriſchen hin gewendeter
Fºrm, es iſt auch e

in wahres Muſter
feiner Überſetzungskunſt. Wer d

ie Dich
Äg des Oſtens liebt, ohne doch d

ie

ºrientaliſchen Sprachen zu verſtehen,

der wird wie ic
h

die wenigen Meiſter
ücke dieſer Art in Ehren halten.
Dankenswert iſt auch das intereſſante
Rachwort über den überſetzer.
"Aus dem Engadin“ heißt e

in hüb
ſche* und merkwürdiges kleines Buch
Ä. * Erzählungen meiſt märchen
hafter Art, das Gan Bundi im Ver
lag vºn A

.

Francke in Bern heraus
gab. E

s ſind Märchen aus dem Enga
Äner Wolk, ſtofflich und formal zum
Teil voll talieniſcher Einflüſſe. Bundi
hat die hübſchen Geſchichten ſehr ein
ſºh. "Ähübſch erzählt, d

ie phantaſti
ſchen Illuſtrationen ſind von Hans
Eggimann. Das ſehr ſauber gedruckte
Buch wird Kindern Freude machen,

e
s wird aber auch von den Freunden

der Volksdichtung beachtet werden, als
eine ſchöne und eigenartige Bereiche
rung der Märchenliteratur.
Für Jugend und Volk ſind die „aus
gewählten Erzählungen“ von Paul
Lang eine gute Lektüre, die der Verlag

A
.

Bonz in Stuttgart in zwei Bänd
chen wohlfeil herausgegeben hat. Paul
Lang, der verſtorbene ſchwäbiſche
Pfarrer, hat in ſeinem Vortrag viel,
was a

n Hermann Kurz erinnert, und
ſeine „Regiswindis“ haben wir als
Knaben mit Schauern und Entzücken
geleſen.
Einige hübſche Publikationen aus
der Weimarer Vergangenheit hat der
dortige Verleger G

.

Kiepenheuer ge
bracht, darunter vor allem das ſchöne
Buch „Die Goethezeit in Silhouetten“
von Dr. Kroeber. Der nette Papp

band in mäßigem Quart enthält über
ſiebzig Schattenriſſe aus jenem Wei
mar, das wir heute unter Führung
durch höfliche uniformierte Aufſeher
mit Staunen und Wehmut betrachten

und deſſen ſeltſam reizvolle Miſchung
von üppigem Ubermut und beſcheidener
Bürgerlichkeit auch in dieſen intimen
Erinnerungsblättern lebt. Der gleiche
Verlag, der in Weimar einen guten
Drucker gefunden hat, gibt eine kleine
„Liebhaberbibliothek“ heraus, in wel
cher kleinere Werke aus der Literatur
aller Zeiten in ſehr gefälligen, meiſt
illuſtrierten Taſchenausgaben erſcheinen,

und jeder Band koſtet gebunden nur
anderthalb Mark. Die Auswahl der
Texte iſ

t

ſehr zu loben, ſpeziell ein
Band Erzählungen von Brentano iſ

t

ſehr fein ausgewählt; weiter brachte
die Sammlung „Paul und Vir
ginie“, einen Band Loti, Novellen
bände von Jakobſen, Poe, Anderſen.
Mir ſcheint, dies Unternehmen hat
Zukunft.
Im Tempelverlag iſ

t

ein ſechsbän
diger Leſſing fertig geworden, ſchön
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und handlich wie alle Ausgaben dieſes
bewährten Verlags. Ein ſolcher Leſſing
hat gefehlt. Die Ausgabe kann für
vollſtändig gelten und iſ

t verſtändig
angeordnet. So ſpricht dieſer reinſte
Geiſt des 18. Jahrhunderts wieder neu

zu uns, und man braucht nur einen
Nachmittag in den kritiſchen Schriften

zu leſen, um wieder mit erſtauntem
Entzücken dieſe außerordentliche Atmo
ſphäre von kühler Geſcheitheit und in
tellektueller Leidenſchaft zu atmen.

Die hübſchen billigen Bändchen des
Inſelverlags, muſterhafte Drucke in

Kartenband für 5
o Pfennig, ſeien

nochmals empfohlen. Es iſt eine Reihe
neuer Bändchen erſchienen, darunter
ein paar gut gewählte Novellen aus
Boccaccio, das Tagebuch der Leipziger

Schlacht von Rochlitz, Butzbachs Wan
derbüchlein deutſch, die Antigone des
Sophokles in einer wenig gekannten
ältern Uberſetzung. Auch die Auswahl
moderner Dichtungen, die in dieſe ſchöne
Sammlung aufgenommen wurden, hält
einer ſtrengen Kritik ſtand, als be
ſonders ſchätzenswerte Gaben nenne ic

h

das Büchlein Liebesgedichte von Ri
carda Huch, Bindings ſehr ſchöne No
velle „Der Opfergang“ und Schlafs
Geſchichtenbuch „In Dingsda“.
Wenn wir uns unſrer Schülerjahre
erinnern und der Stunden, in denen
wir mit der deutſchen Sprache und
ihrer Literatur gequält wurden, ſo

denken wir doch immer mit Dankbar
keit a

n

die Roſinen im mageren Kuchen,

a
n jene paar ſchönen, wirkſamen, be

glückenden Stücke im Leſebuch, die wir
immer wieder laſen und genoſſen. Da
waren ein paar Erzählungen von Hebel,

die Uhlandballaden, Kerners Geiger
lein von Gmünd und ähnliche feine
Sachen, und d

a

waren vor allem auch
die paar Balladen von Auguſt Kopiſch,

dieſem feinen, witzigen, herzensfrohen
Humoriſten und Kleinmaler, den wir
liebten und verehrten und von dem

wir ſpäter zu

von den Erwa
Literatur kaum
den. Dieſen
und ſubtilen F

barkeiten hat i

Leo Greiner h

Auswahl, die
gibt und von
bis zu den w

aus Italien fü

feile Buch iſ
t

München erſc
„Allerlei Gei
exemplariſcher
Herausgeber

einander nich

ſondern Schä
reichern könne

Der Verlag
burg gibt ein
Bänden hera
wie eine Na
bände ausſieht
ſcheinungen d

Strindbergbau
hat d

a für dre
Auswahl aus
Zugleich erſch
Rabelais, ein
teilweiſe Kür
Pantagruel,
Geſchmack beſ

ruht auf der
Regis; wer ſie

verſuche inter
Langen erſchi
Owlglaß hing
Daß Guſta
Jahre alt wur
Schrecken. S

und die, in d

vor 15 Jahren
ſind nun alt
leger Janſſen
Sammlung ſe

hübſchen Bän
barkeit lieſt m
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formten, oft entzückend kindlich-reinen
Verſe wieder und fühlt ſich ſelber mit
Beſchämung ſo viel älter geworden.
Von den Dichtern, die wir damals ver
ehrten, ſind nur Dehmel und Haupt
mann Führende geblieben, Falke ſteht
nimmer unter den „Modernen“. Da
für hat er jene Kultur der Seele und
jene ſchöne edle Form, die wir am
Ende doch nicht miſſen mögen. Wir
grüßen ihn in dankbarer Verehrung!

Hermann Hesse

Herr Prévoſt, d
e
r

Nationaliſt

Marcel Prévoſt verſucht in ſeinem
eben in der „Illuſtration“ erſchienenen
Roman Les Anges Gardiens, der
unſtfremden patriotiſchen Richtung der
Literatur eine pſychologiſche Seite,
eine leidlich tendenzfreie Färbung zu

geben. Unter dem (natürlich ironiſch
aufzufaſſenden) Titel ſind d

ie ins fran
zöſiſche Familienleben ſi

ch drängen
den, e

s

ſtörenden oder vernichtenden

ausländiſchen Erzieherinnen zu ver
ſtehen; der feminiſtiſche, hier beſonders
peſſimiſtiſche Akademiker entwirft in

dem Werke eine Sittenſtudie von un
verkennbarem Wert und Reiz, wenn
auch der Apparat, d

ie weitverzweigte
"ºwohlverſchwägerte Familiengruppe,
wºche zur Einführung von vier Typen
ºtig war, nicht eben leicht zu über
ſehen iſt.

Die Italienerin- Sandra Ceroni
intereſſiert- ſich weniger für ihre Schülerin

oute Corbellier, als für deren
ſchºnen leicht femininen Bruder Jac
Ä5„º belgiſch-luxemburgiſche Ro
ae Bºiſſet lebt injiger Äbhängig

e
it
.

Vºn ihrem Dienſtherrn, dem ſym
ºthºn Baron Rjart d

e
r

beiläu

ſg Bater ihres Kindes wird und mit

ih
r

übers Meer flieht); umgekehrt be
herrſcht die Engländerin, d

ie

Governeß
Fanny Smith, in eiferſüchtiger, uner
März, der ss

bittlicher Härte die arme Berthe Hau
mont, entzweit ſi

e

mit Bräutigam und
Eltern, worauf ſi

e ſchließlich der alte
Haumont erwürgt. Die Deutſche,
Magda Riemann, endlich vermittelt
als „Schutzengel“ zwiſchen Joſette
Croze und ihrem Verehrer und gibt
ſich deren Vater, dem Unterſtaats
ſekretär, eine Nacht hin, um das
Schema B 2. 17 der Luftmobiliſierung
Verdun-Nancy zu ſtehlen. Na ja, das

iſ
t

halt Mode . . . Soviel über die
Handlung, oder ſoll ic

h

noch verſichern,

daß aus Gründen der Geſchloſſenheit
die verlaſſene Baronin die Schwägerin
des Unterſtaatsſekretärs iſt, der ſeiner
ſeits ein Verhältnis mit der alternden
Frau Corbellier unterhält, das von
der perfiden Sandra gar peinlich ge
ſtört wird, wobei . . . uſw. uſw.
Mehr als die Lebensführung dieſer
Leutchen intereſſiert uns, was bei
einem kleinen von Mag veranſtalteten
Gelage (auf Koſten ihres Geliebten
und Helfers Bolski) die vier Gouver
nanten ſprechen; d

a ſind, wie Mag
hübſch ſagt, „die weißen Flügel ab
gelegt“, und e

s zeigt ſich die wahre
Natur „dieſer iſolierten Weſen, die in

gleicher Lage, im Exil fern von der
Heimat, etwa die gleichen Leiden er
dulden, dieſelben Einſchränkungen e
r
tragen, gleichen Groll und gleiche
Hoffnungen nähren und den gleichen
Laſtern frönen, oder ungefähr . . .“

Leider fährt dann Herr Prévoſt fort,
gemeinſam ſe

i

ihnen auch „der Haß
gegen Frankreich und die Miſchung
von Verachtung und Neid, die bei den
Fremden unſer altes raffiniert zivili
ſiertes und ſorglos temperamentvolles
Land erregt, deſſen völligen Untergang

ſi
e wünſchen, deſſen Verſchwinden vom

Erdball ſi
e möchten, deſſen Tod zu

feiern ſi
e

ſich ſo oft rüſteten, bis e
s plötz

lich wieder aufſteht und ſeine Stellung
unter den Völkern einnimmt, von Ge
nie und Kraft und Ruhm getragen

3
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und geſchmückt mit dem, was den an
dern Völkern noch unerträglicher iſ

t

als Genie und Kraft und Ruhm: Ele
ganz und Ironie.“
In dieſem konſervativen Geiſte ge
ſchieht e

s denn auch, daß wir am
Schluß nur die Nebenperſonen vom
Glück geküßt ſehen, und eine junge

Frau hören wir d
a murmeln:

„Wenn wir Kinder haben, möchte
ich lieber, ſi

e blieben ungebildete Fle
gelchen, ſtatt in mein Heim Leute wie
Sandra, Mag oder Fanny hereinzu
laſſen. Sie haben uns zu weh getan!“

Werner Klette

Galsworthy

Ein paar Jahre lang ſind ſeine
Werke ungeleſen in den dramaturgi

ſchen Bureaus gelegen. Jetzt plötzlich

heißt es: Berlin, Wien, Frankfurt a. M.
haben eins, zwei, drei ſeiner Werke
angenommen. Geſtern ſchmählich un
beachtet, heute die „ſtärkſte Hoffnung

des modernen Theaters“. Anders geht

e
s

nun einmal nicht mehr. Monate
lang ſteht der Hammel und mit ihm
die ganze Herde vor dem Waſſer.
Plötzlich ſpringt einer hinein, bums,
folgt die ganze Herde nach. Dann
aber iſ

t

e
s gleich ein europäiſcher Er

folg, nach dem geſchwommen wird.
Billiger gehts nicht mehr.
Ich habe Galsworthys „Strife“, als
ich e

s vor drei Jahren las, für die
Wiener freie Volksbühne zur Auffüh
rung beſtimmt, dort hat es jetzt, durch
aus anſtändig geſpielt, großen Erfolg
gehabt. Dennoch möchte ic
h

deutſche
Theatergeſchäftsleiter davor warnen,
jetzt in eine Galsworthy-Hauſſe ein
zutreten. Zwar iſ

t

man dei dieſem

wahrhaft korrekten Engländer vor när
riſchen Uberraſchungen geſchützt, e

r

wird nie dichteriſch exzedieren, wie
etwa Eulenberg oder ſonſt ein deut

ſcher Phanta
monologiſch m

der die Prol
drängten Bel
auch groteske

nur ſo weit
länder eben
worthy gehört
die ſich kom
ſeinem Hirn
Er iſt der D

Vernunft.
Theatergeſchä

Es muß h
e

kommandieren

Dichter über
und mißachten
herrſchaft, d

ſeinem Werkg
als dieſe Ver
zuſtandes, der
Befruchtung

die Hälfte a
ll

bleibt unferti
auf ihre ſelig
nieren, nücht

zutreten. Die
geſchmackſicher

ſchafft mit im
Er will zum
Arbeiter- und
ſtellen, nicht
wie der deutſ

dem Gefühl
keit, aus der

des engliſchen
da, e

r gruppi
geometriſcher

Rechts ein fa

ein fanatiſch
liſtiger Krom
liſtiger Komp
Herde, links
paar Frauen,
Leben denken,
Gemüter. Die

haft aufgeſtellt

dem dramatiſ
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Freude, wird ſi
e zu Ende geſpielt.

Dennoch gibt e
s ergreifende Höhe

punkte. Wenn die Maſſe rechts ihren
imponierend-fanatiſchen Führer ebenſo
beiſeiteſchiebt wie die Maſſe links und
die Kompromißler ſiegen, d

a

ſieht der
eine revolutionäre Proletar den einen
Fabrikherrn, der auch nicht nach
geben wollte, mit einem Blick an, der
über das kleinere Mittelmaß der Nach
läufer hinwegfliegt – und in dieſem
ſtummen Kontakt liegt ein Grüßen und
eine Drohung: Wir treffen uns
noch! . . . Dieſe Schlußſzene, geome
triſch vorbereitet, iſ

t

mehr als Mathe
matik. Das Poſſen nachſpiel: die Kom
promißler (dieſer aus der Gewerkſchaft
und jener aus dem Verwaltungsrat)
vergleichen das Ergebnis des erbitter
ten Streiks mit dem urſprünglich vor
geſchlagenen Vergleich: Dasſelbe. Sie
ſehen ſich a

n

und murmeln faſt für
ſich: „Eigentlich war dann d

e
r

Kampf
unnötig“, worauf der Gewerkſchafts
führer mit tieferem Humor antwortet:
Das iſt ja der Spaß b

e
i

der Sache.“
Auch das iſ

t

mehr wie Mathematik
oder wenigſtens, denn ic

h gehöre nicht

zu den deutſchen Verächtern der Rechen
kunſt, höhere Mathematik, e

in

Rechnen
Äungenannten Größen. Kleinlich
und unkünſtleriſch wird d

ie

dramatiſche

Rechenkunſt erſt, w
o

e
s

kein x gibt...
Doch,

man ſieht, ſeine Weihe empfängt

der Dichter Galsworthy aus ſeinem
ºpf. Seine Kunſt ſoll und muß ſeinen
Erkenntniſſen dienen!
Sne andere Rechenaufgabe Gals
ºorthys heißt „Die ſilberne Büchſe“.
Zwei Leute haben Diebſtähle begangen,

e
in Proletarier und e
in junger Bür

gersſohn. Der Diebſtahl des einen
"rd zum Verbrechen, der Diebſtahl

d
º "dern vernarbt als Dummer

Jungenſtreich. Galsworthy zeigt, wie
der ſoziale Heiltrieb hier ſtärker, dort
Ächer wirkt. Dasſelbe moraliſche
Geſet zeitigt zweierlei Reſultate, weil

die Wunde des Proletariers infiziert
wird, die des Söhnchens hingegen wird
ſorgſam geſäubert und verbunden.
Hier wird Galsworthys Mathematik
allzueinfach. Dennoch kann die Komö
die bei einem ſozialkritiſch geſtimmten

Publikum Ergötzen hervorrufen. Und
eben deshalb ſeien Theatergeſchäfts

leiter gewarnt! Dieſer Engländer

kommt aus der Fabiansociety, jener
Geſellſchaft verſchworner Sozialiſten,
die ſich a

n

keine Partei anbinden
wollten, ſondern, im Gegenteil, ihren
ſozialkritiſchen Gärſtoff in alle mög
lichen Parteien hineintragen wollten.
Der Fabier John Galsworthy hat ſich
das Gebiet des Theaters zur Propa
ganda ausgeſucht, und man muß ſagen,

daß e
r ſein Terrain exakt unterſucht

hat, bevor e
r a
n

die Arbeit gegangen
iſt. Er hat beſonders bei den Fran
zoſen die Wirkungen des Theaters
ſtudiert und e

r
betreibt ſeine Propa

ganda durchaus nicht mit rhetoriſchen
Mitteln, nicht mit den kommunen
Mitteln des Verſammlungsſaales, ſon
dern vielmehr mit den klug erwognen

Mitteln des Theaters. E
s

zeugt für
die künſtleriſche Qualität ſeiner Arbeit,
daß ſeine ſtärkſten und edelſten Wir
kungen aus ſtummen Szenen (wie
jenem Gegenüberſtehen der beiden
überrumpelten Helden in „Strife“)
holt. Einer anderen Szene ohne
Worte wird das ſchwächere Schauſpiel

„Juſtice“ möglicherweiſe ſeinen Erfolg
auf dem deutſchen Theater verdanken.
Die Tagesordnung, die Galsworthy
für dieſes Drama gewählt hat, iſ

t

die
Torheit und Beſtialität des Strafvoll
zuges. Es wird dargeſtellt, welche
barbariſche Menſchenökonomie (oder
richtiger Menſchenverſchwendung) in

den Zuchthäuſern betrieben wird. Ein
anſtändiger Kerl, der aus allerlei re
ſpektabeln Gründen geſtohlen hat, wird
durch das Zuchthaus und die ihm fol
gende Entehrung gebrochen. Kein

3
*
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ſentimentales Wort! (Etliche ſozial
kritiſche Reden im Verhandlungsakt

ſind die einzige Schwäche, zu der ſich
der Propagandiſt Galsworthy verleiten
ließ.) Der Mangel an Sentimentali
tät iſ

t

eine Folge der Geiſtigkeit Gals
worthys. Die ſtärkſte Szene iſ

t

wieder
wortlos. Der Vorhang geht in die
Höhe. Finſternis auf der Bühne, man
ſieht nur die kargen Laternen vor den
Zellen im Zuchthauskorridor, hinter
denen man die perſönlich bekannten
Häftlinge weiß. Da geht bei dieſen
bisher feige und ſtumm ertragenden

Zuchthäuslern ein Lärmen los, ein
Krachen und Zertrümmern, von Se
kunde zu Sekunde ſteigend, immer
toller, immer irrſinniger wird der Auf
ſtand in den Zellen. Tiſche krachen,

Scheiben ſplittern, Stangen brechen.
Die ſtumm Ertragenden werden in

ihrer Ohnmacht zu Mördern von . . .

Gegenſtänden!

Ich denke, deutſche Theatergeſchäfts
leiter, die dies leſen, ſind gewarnt.

Dieſe Dramen gehören nicht ins Bour
geoistheater von heute, welches ab
hängig iſ

t

vom Erkenntniskreis der
Zehnmark-Parkettbeſucher. Erſt müßte
unſer Theater demokratiſiert ſein, ehe
John Galsworthy ſein Publikum fände!
Seine Stätte müßte das neue Volks
bühnenhaus ſein, das Oskar Kauf
mann jetzt in Berlin baut, voraus
geſetzt, daß e

s

dort künſtleriſch hoch
zugehen wird, und ein führender Kopf
dafür ſorgen wird, daß mehr als
ein dramatiſches Maſſenſpeiſehaus ent
ſtehe.

Doch wäre e
s unrecht, John Gals
worthy nur als einen engliſcheu Vetter
des tüchtigen Agitators Brieux anzu
ſehen. Er iſ

t kunſtreicher, weil e
r

kein Ankläger iſt, ſondern ein Zu
ſchauer. „Sagen, was iſt“, Laſſalles
Lieblingswort, könnte auch als Motto

über ſeinen A

e
r nicht, was

Körperliche,
Reporters, ſo

Blick fürs
namentlich wa
ſtände des e

n

langt.*) Er iſt

Engländers z

fühlswerte, d

gearbeiteten B

ſchwarzbraune
Seine Roman

lich den ſechſte
meint, den ,

ſieht haarſcha
Gattung gutg

ter Englände
entſtammt, d

Seelen dieſer
aber e

r

ſchreit

haft auf, ſon!
Ruhe und Be
Engländers.
Moſaiken, die
ſammengeſetzt

ſchlußgebend

des engliſchen
wimmelt von
manen, und G
beſteht darin,
guren ans h

e

Halbdunkel g

ein Meiſter d

tion und denn

zialrevolution
dem edleren

Galsworthy i

tionär!

*) Die RomaÄ muſterha
andau) im Ver
ſchienen.
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Fünfundzwanzig Jahre
Von Conrad Haußmann, M. d. R.

ilhelm II. regiert ſeit fünfundzwanzig Jahren. Der Rück
blick wendet ſich dieſem Vierteljahrhundert zu

.

Das Urteil über die Perſönlichkeit des Monarchen geht

>-< weit auseinander. Aber eines iſt gewiß: Wilhelm II
.

hat

nachhaltig das Intereſſe der Menſchen beſchäftigt. Das iſt ni
e

möglich

ohne beſondere Eigenſchaften. Kaiſer Wilhelm ſteht auf den Brettern, d
ie

d
ie politiſche Welt bedeuten und zieht d
ie politiſchen Blicke auf ſich durch

ſeine Haltung, durch ſeine Handlungen und durch ſeine Worte, auch durch

d
ie Beleuchtung, di
e

auf ihn fällt und in di
e

e
r

ſich ſelbſt ſtellt. Noch n
ie

wird e
in Monarch in gleichem Maße d
ie Neugier der Menſchen und der

Photographen angezogen haben und d
ie „Woche“ verdankt ihre Blüte zu

einem großen Teil Wilhelm II.
Das Plötzliche wirkt auf d

ie Phantaſie. Der dritte Kaiſer beſchäftigt

darum d
ie Phantaſie. E
s
iſ
t das Weſen plötzlicher Stimmungen, daß ſi
e

wechſeln. Einer d
e
r

Charakterzüge des Monarchen iſ
t

d
e
r

Nachdruck,

mit dem ſeine Stimmung und ſeine Worte ſich einer Sache bemächtigen
können, ohne auf die Dauer von derſelben angezogen zu werden. Daraus

erklärt ſich eine Reihe von Erſcheinungen, welche politiſche Wirkungen aus
geübt haben. Nur eine andere Seite hievon iſt di

e

Vielſeitigkeit des kaiſer

lichen Intereſſes und d
ie pſychomotoriſche Freude a
m Wechſel d
e
s

Orts,

d
e
r

Umgebung und d
e
r

Szenerie. Kaiſer Wilhelm iſ
t

anders geartet, a
ls

ſein Ahnherr Friedrich II
.

Aber d
ie vorjährige frederizianiſche Ausſtellung

in der Akademie d
e
r

bildenden Künſte mit ihren zahlreichen und intereſſanten

Bildern des großen Fritz zeigte d
ie

ſtarke Ähnlichkeit ſeines Profils in de
r

charakteriſtiſch zurückfliehenden Stirnbildung und d
e
r

geradlinigen Fort
ſetzung dieſer Linie mit Wilhelm II

.

Wahrſcheinlich würde eine objektive

Analyſe eine größere Verwandtſchaft von Eigenſchaften ergeben, a
ls

man
Márd, Heft 2
4

2 4
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heute annimmt, wo beſtimmte, differierende Eigenſchaft

zuwiderlaufen.

Dem politiſchen Regierungsfeſt im Juni ging im M
feſt voraus. An dieſem hat der Kaiſer d

ie

ſehr große

ſprüche im erſten Vierteljahrhundert mit einem Trinkſ

warmen Worten abgeſchloſſen. E
r

war vielleicht d
e
r

allen.

Die wirtſchaftliche Entwickelung Deutſchlands

helm II
.

war ſehr günſtig. Deſſen darf Deutſchland ſi
c

aber weder ſo byzantiniſch, noch ſo gedankenlos ſein dür

als den Urheber dieſer Entwickelung anzuſprechen. Ein

kleiner Länder haben in den letzten fünfundzwanzig Je

ſtark ſteigende wirtſchaftliche Entwickelung gehabt. D

land ſind fruchtbar geworden d
ie großen Errungenſchaf

und Technik der Zeit vor fünfundzwanzig Jahren

Deutſchen haben eine Begabung für angewandte W
.

d
ie Fähigkeit des ausdauernden Fleißes, d
ie mit d
e
r

völkerung zuſammentreffend in einem Zeitalter wie den

Werte ſchaffen kann und geſchaffen hat. Noch e
in

Deutſchland dazu, nämlich d
ie ſteigende Bevölkerung

um Jahr neue Konſumenten und neue Produzenten ſ
und Leiſtungsfähigkeit gleichzeitig faſt automatiſchem

Fruchtbarkeit der deutſchen Frauen ruht ein großer T

letzten Endes übrigens auch d
ie Flotten- und Heere

kritiſche Menſchen in a
ll

zu lauten Tönen bejubeln.

DieAuslandspolitik war in den letzten fünfundz

weiſe. Obwohl ſie weſentlich von dem deutſchen Ka
mungen, alſo von einer Einheit ausgingen, war ſi
e n
i

ausgeglichen. Die gewaltige Macht, d
ie Deutſchlan

ſeine Kultur verkörpert, kam als Anziehungskraft a

voll zum Zug. Die Gewinne der auswärtigen Politik
nicht groß, zum Teil, weil kein einheitliches Ziel
weil mit falſchen Mitteln gearbeitet wurde. An die
ſeine Miniſter weitgehend nach ihm gerichtet haben,
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danken der Reichsverfaſſung. Nirgends in d
e
n

fünfun

hat er verſucht eine Brücke zu ſchlagen und d
ie

offenen

tariſcher Einrichtungen glauben b
e
i

ihren Vorſtößen d
e
r

Königs verſichert zu ſein, dem ſi
e

durch e
in perſönliche

nicht aber durch den modernen Verfaſſungszuſtand vert

aufrichtigen Stunden erklären. Hier klafft noch e
in G
e

ſeitigen Kaiſer Wilhelm noch keinen nachhaltigen Vet

Dies gibt den politiſchen, auch den ſozialen und d

Differenzen eine beſondere Schärfe und dies gab auch d
e
n

Verhandlungen vom 1o./11. November 1908 und

Reichsanzeigers vom 17. November 1908 ihre nachzit

Das Regiment iſt noch zu unbürgerlich. Darüber mu

wegkommen, um ſeine Kraft einheitlich zuſammenzufaſſ

Kraft zu verſchwenden. Kaiſer Friedrich hat als Kronpri

werde der erſte konſtitutionelle Fürſt ſein!“ Hand aufs

Kaiſer Friedrich an der Einlöſung jenes Wortes durch

worden iſ
t,

ſein Sohn der erſte konſtitutionelle Fürſt g
e

wartet noch immer.

Ein großes, geeintes, aufwärtsſtrebendes Volk hat
lidarität mit allen ſeinen ſtaatlichen Einrichtungen .

König von Preußen und deutſcher Kaiſer iſ
t

der Repr

und d
ie Bevölkerung fühlt nach 2
5

Jahren rückerin
perſönlichen und ſtaatlichen Zuſammenhang. E

s

freut

gewachſen iſ
t

und iſ
t gerecht genug, den perſönlichen A

jedem Wachstum ohne blinde Schmeichelei gerne an

Darum darf ihm aber auch nicht di
e Hoffnung v
e

d
ie

Lehren d
e
r

Vergangenheit in de
r

Zukunft frucht
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mungen Form gab und den Verſuch unternahm, a
u
s

dem

brauchbares Syſtem zu machen. Das war ſchlimm genug, ab

fand jedermann offene Tür, durch die er ſeinem Vorteil zu
ſt

Es war e
in

offenes Rennen; jeder, der nach Waſhington ko
t

und angab, wichtige Handelsintereſſen zu vertreten, vermoc

Komitee der Wege und Mittel Gehör zu verſchaffen.
Heute liegen d

ie Dinge anders. Das Komitee d
e
r

Weg

und d
ie Finanzkommiſſion des Senats ſind in dieſen verw

durch lange Erfahrung dazu gekommen, unter den Perſone

ſchläge ſi
e für Tarifgeſetze entgegennehmen, Unterſchiede zum

Stelle jener unerfahrenen Bürger, d
ie

einſt a
n

den Türen

ſcheidenden Kommiſſionen zu lärmen pflegten, iſ
t

eine der

und fähigſten Gruppen von Leuten getreten, d
ie je aus

irgendeines Landes hervorgingen. Dieſe Vorſaalbeſucher,

geordneten Zwieſprache halten, ſind Leute, d
ie auf den ſi
e

bieten über eine ſo gründliche Sachkenntnis verfügen, d

wagen kannſt, deine Kenntniſſe mit den ihren rivaliſiere
überwältigen dich mit ihrer detaillierten Sachkenntnis der

mehr erkennſt, worin ih
r

Plan beſteht. Sie empfehlen
irgendeiner unſchuldigen Stelle in irgendeinen beſonder

klären d
ie Sache ſo einfach und plauſibel, daß du nicht e

die kleine Anderung Millionen von Dollars bedeutet, d
i

menten mehr aufgebracht werden ſollen. Sie ſchlagen
die Kohle für elektriſches Licht ſtatt als e

in Fuß lange
fußſtücke anzuſetzen – und d

u wirſt kaum erkennen,

wirſt, weil du kein Fachmann biſt. Wenn man irgende

einzelnen Poſitionen des gegenwärtigen Payne-Aldrich
läßt, ſo wird man erfahren, daß faſt jede Zeile ihre F

e
in

kleines Wort, eine kleine Klauſel, eine unverdächtig

Konſumenten Tauſende koſtet und doch gar nichts B
haben ſcheint. Man hat alles vorher berechnet; mal
und Folgewirkung, e

in jeder für ſein Spezialgebiet,
Tarifſpezialiſten kann der Geſchäftsmann nicht konk
Stelle der alten Balgerei, d

ie ſchlimm genug wa
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Spezialiſten für jede einzelne Poſition. Dies Verhältnis zwiſchen Regie

rung und Handel führt aber nicht zu einer Anpaſſung aller entſcheidenden
Regierungsmaßnahmen an a

lle

aktiven Kräfte d
e
s

Volkes, ſondern zu
r

entſcheidenden Einwirkung einer beſonders organiſierten Macht der Ge
ſchäftswelt.

Dazu kommt, daß jedes geeignete Mittel angewandt wird, um d
ie Ar

gumente d
e
r

Schutzzöllner d
e
r

Aufmerkſamkeit d
e
r

Öffentlichkeit zu ent

ziehen und dem Publikum d
ie Kenntnis der Folgen zu verſchleiern. Die

Offentlichkeit wird nicht in d
ie

Abſichten jener eingeweiht, d
ie

d
e
n

vor

geſchlagenen Beſtimmungen ihre Form geben. E
s
iſ
t ſogar erwieſen, daß

viele Mitglieder der Finanzkommiſſion nicht d
ie Bedeutung d
e
r

einzelnen

Poſitionen des Tarifs kannten, d
ie

dem Senat überwieſen wurden; und

ſelbſt Senatoren, d
ie Herrn Aldrich direkt Fragen ſtellten, wurde d
ie g
e

ſuchte Aufklärung verweigert; manchmal wohl, weil e
r

ſi
e nicht zu geben

vermochte, aber manchmal auch, weil d
ie Enthüllung der Einzelheiten d
ie

Annahme d
e
r

Beſtimmungen erſchwert hätten. E
s

gab wichtige Doku

mente, d
ie nicht zu erlangen waren.

Betrachten wir das intereſſante Thema – dieſes „Irrlicht“ – der

„Perſiellungskoſten“. Einem jeden, de
r

ſi
ch je mit Nationalökonomie b
e

ſchdftigte, fällt es ſchwer, e
in ſpöttiſches Lächeln zu unterdrücken, wenn man

ihm ſagt, eine irantelligente Gruppe von Mitbürgern ſuche d
ie „Herſtellungs

koſen“ zu
r BaFis d
e
r

Zollgeſetzgebung zu machen. Dieſe Koſten ſind in
keiner Fabrik a

u F zwei Jahre gleich. Sie ſind in keiner Induſtrie in zwei
Jahreszeiten die Telben. In ein und demſelben Lande ſind ſi

e

zu zwei ver

ſchiedenen Epochen verſchieden. Sie entziehen ſi
ch unausgeſetzt d
e
r

Hand,

d
ie ſi
e feWoww möchte. Sie exiſtieren a
ls

wiſſenſchaftlich beweisbare Tat
ſache nirgends. Aber u

m

d
ie

Zwecke des Schutzzollprogramms z
u erreichen,

"ar es notwewdig, ſi
ch d
e
r

Mühe zu unterziehen, ſi
e

zu entdecken. Ich b
in

ºdiſſig davon unterrichtet, daß d
ie Regierung d
e
r

Vereinigten Staaten

"Anzahl auswärtiger Regierungen, darunter auch die deutſche RegieÄ- aufforderte, ihr ſo genau a
ls möglich d
ie Herſtellungskoſten gewiſſer

Ärtikel. d
ie

auch in Amerika produziert werden, mitzuteilen. Die deutſche
"9"rung überwies d
ie Angelegenheit d
e
n

in Betracht kommenden Fabriº
kanten, d
ie

ihrerſeits d
ie Fragen ſo genau beantworteten, a
ls

ſi
e

ſich auf
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Grund ihrer Geſchäftsbücher beantworten ließen. Die M
langten während der Debatten um den Aldrichtarif an un

und wurden – da das Zollgeſetz bereits zum Senat gelar
Finanzkommiſſion des Senates überwieſen. Aber man b

und ic
h

habe keinen Grund, daran zu zweifeln – daß ſi

Taubenſchlag der Kommiſſion verließen. Jch weiß es nicht
miſſion weiß e

s nicht, welcher Art die eingegangenen Mitt

Als Herr Aldrich nach ihnen gefragt wurde, ſagte e
r zun

amtlicher Bericht der deutſchen Regierung. Später beha

ein unverſchämter Verſuch der deutſchen Regierung, ſich

gebung der Vereinigten Staaten einzumiſchen. Aber n
ie

wie jene Herſtellungskoſten beſchaffen waren, d
ie in die

dargelegt wurden. Wenn er es getan hätte, hätte ſich w
c

als eine Poſition ſeines Tarifes als ungerechtfertigt erwie

Die Geſchäftswelt der Vereinigten Staaten ſteht n
ic

in Fühlung mit der Regierung der Vereinigten Stac
das der Fall ſein wird, werden alle jene Dinge, die h

niſche Volk mit Recht beunruhigen, verſchwinden. Sob
welt Amerikas einen allgemeinen freien und willkomme
Beratungen des Kongreſſes gewinnt, werden alle Reibu
Politik und Geſchäft verſchwinden.

Die Tariffrage iſ
t

heute nicht mehr das, was ſi
e

zwanzig Jahren geweſen iſ
t. Die Verteidiger des Z

ſagen, e
s

ſe
i

gleichgültig, o
b

uns eine große Mauer
trenne, denn innerhalb der Vereinigten Staaten gäbe
Freihandelsgebiet, daß allein d

ie

Konkurrenz im eigen

auf eine normale Höhe herabdrücke. Und man macht
Staat mit allen anderen der Union konkurrieren ka

mit ihm konkurrieren, ſolange könnten nur jene Vorte
die auf das überlegene Gehirn, die überlegene SWir
beſſere Material und die beſſere Verwaltung zurück
Kräfte, d

ie

Amerika ſtark gemacht und d
ie Preiſe m

weil amerikaniſcher Geiſt mit amerikaniſchem Geiſte k

das zutraf, gab e
s allerdings ſehr viel zu gunſten d
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führen. Allein d
e
r

Schutzzoll iſ
t

von einigen wenigen dazu benutzt worden,

um d
ie

heimiſche Konkurrenz zu vernichten, um alle innerhalb unſerer Frei
handelszone wirkenden Konkurrenten zuſammenzuſchließen und um damit

neuen Männern das Emporkommen unmöglich zu machen. Unter dem

Hochzoll wurde e
in

Netz von Fabriken geſchaffen, d
ie in ihrem Zuſammen

ſchluß den Markt Amerikas beherrſchen und ihre eigenen Preiſe aufſtellen.

Darum iſ
t das, was einſt diskutabel war, undiskutabel geworden; nicht

der Hochzoll rief d
ie Erhöhung der Lebenskoſten hervor: jene großen Ver

bände ſind e
s,

d
ie

heute – nicht durch den Tarif, aber durch ihren Zu
ſammenſchluß unter dem Tarif – die Preiſe beſtimmen, d

ie bezahlt

werden ſollen; ſie beſtimmen, wieviel produziert werden ſoll; und ſi
e b
e

ſtimmen dazu noch den Arbeitsmarkt.

Die Politik des „Schutzzolles“, d
ie

heute verkündet wird, hat keine

Berührungspunkte mehr mit der von Webſter und Clay urſprünglich auf

geſtellten Theorie. Die „jungen Induſtrien“, die jene Staatsmänner e
r

mutigen wollten, ſind aufgewachſen und ergraut, aber fü
r

beſondere Ver
günſtigungen wußten ſi

e

ſtets neue Gründe zu entdecken. Ihre Anſprüche

ſind weit über das hinausgewachſen, was ſi
e in den Tagen Blaines und

McKinleys zu fordern wagten, obgleich jene beiden Apoſtel d
e
s

„Schutz

zolles“ v
o
r

ihrertz Tode zu dem Geſtändnis bereit waren, daß ſchon damals

d
ie Zeit gekommen war, den Anſprüchen d
e
r

geſchützten Induſtrien Halt

zu gebieten. WZ illiam McKinley zeigte vor ſeinem Ableben Symptome

einer Anpaſſung an d
ie

neue Zeit, wie ſeine Nachfolger ſi
e

nicht aufwieſen.

Man kennt McSK inleys letzte Äußerungen über jene Politik, d
ie mit ſeinem

Namen ſo e
n
g

verknüpft wurde: di
e

Schutzzollpolitik. Man weiß, wie er

dem beiſAwww«, was Blaine ſchon vor ihm geſagt hatte: wir hätten dem
Lande eine PoWtäE auferlegt, d

ie

b
e
i

allzuſtrenger Innehaltung ſich a
ls

eine

Politik der Beſchränkung erweiſe; und wir müßten einer Zeit entgegen:
ſehen– die ſehr bald kommen müſſe –, da wir mit allen Ländern der
Welt in gegenſeitige Handelsbeziehungen treten müßten. Das war nur
°°ndere Ausdrucksweiſe fü

r

d
ie Notwendigkeit, Starrheit durch Elaſti" und geſchloſſene Häfen durch Handel zu erſetzen. McKinley ſah, d
a
ß

* "ns ſelbſt eine Zwangsjacke angelegt hatten. Sein Nachfolger ſah,
WQ8 McKinley nur vorausgeſehen hatte, aber er handelte nicht. Sein
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Nachfolger ſah jene höchſt beſonderen Privilegien, g
e
g

mißtrauiſch zu werden begonnen hatte, in den Händen

ſi
e erhalten hatte, um fü
r

ſich ſelbſt e
in Monopol auf

Wirkung war, die Freiheit des Unternehmungsgeiſtes

erſchweren. Ich bin durchaus überzeugt, daß McKinle
wicklung jener Politik, mit der ſein Name verkettet blieb

hätte.

Jean Paul al
s

Antiphil
Von Johannes Nohl

Mºdls Jean Pauls biographiſches Fragme

meinem Leben“ heraus kam, äußerte ſi
c

„als ob di
e

Wahrheit a
u
s

dem Leben e
i

º2: etwas anderes ſein könne, als daß der

geweſen“. Welche Mißverſtändniſſe durch gelegentlich

Männer entſtehen können, dafür ſind dieſe Worte Goe
heutigen Tag das Urteil über Jean Paul falſch beſtin
liches Beiſpiel. Eine andere Äußerung Goethes: „Ri
der zartfühlenden Kamöne und des ausgelaſſenen Dio
Urteil er di

e

geiſtige Perſönlichkeit Jean Pauls faſt g
gegen unbekannt geblieben.

Iſt der Philiſter der Menſch, der ſich von dem
Kindes, dem Ahnen des von kosmiſchen Schauern g

e

am weiteſten entfernt hat, der nach kurzem feigen Kan
und der nivellierenden Konvention ſein primäres Jch
Berufsnummer eingetauſcht hat und alles Flehen
Unterbewußten geknebelten Perſönlichkeit fortan luſti
dann wird man Jean Paul mit ſeiner ſtets aus der

ſtrömenden Poeſie, mit ſeinem ätheriſchen Spielg
Schweben über jeder Gegenwart, mit ſeiner freizi
Lebensführung, mit ſeiner Blut- und Nervenſeele, d

der lebloſen Natur und dem ganzen Kosmos in u
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pathien verbunden war, wohl zuletzt einen Philiſter nennen können. Jean

Paul der Einzige, d
e
r

Träumer, d
e
r

ewige Jüngling, d
e
r

Ekſtatiker, d
e
r

Flieger - Jean Paul, d
e
r

v
o
r

jeder Wölbung eines Roſenblattes ſelig

zitternd ſtand und mit d
e
r

glühenden Viſion einer rhythmiſch bewegten,

allliebenden Geſellſchaft die Häßlichkeit unſerer Städte und Staaten ver

neinte, Jean Paul, d
e
r

alles Verſtehende, der immer Aufrichtige, immer

Bewundernde, immer Sehnende, der Dichter, wie ihn ſich d
ie

naiveren

Völker und die Kinder heute noch vorſtellen.

Offenbarte Goethe in d
e
r

Geſtalt d
ie

höchſte Bändigung d
e
s

zentrum

flüchtigen Lebens und überwand ſo vom Bildhaften aus den Rationalis

mus, den Schiller nur poetiſch verklärt hatte, ſo wurde Jean Paul aus

dem tiefſten Chaos des Unbewußten heraus gleichfalls des Rationalismus

Überwinder: er offenbarte d
ie Allgewalt d
e
s

Tönenden, v
o
r

deſſen penetrie

render, im Innerſten fluidiſierender und umgeſtaltender Kraft d
ie

feſteſten

Bauten dahinſchwinden müſſen, wie umgekehrt jeder wirkliche Leib allein

durch Orpheus Leier gefügt wird.

Gerade Jean Paul, d
e
r

in ſeiner freudloſen Jugend mit einem ſo dienſt

baren Geiſte, wie ihn kein anderer unſerer Großen beſaß, alles tote Wiſſen

d
e
r

Aufklärung auf ſich geladen, d
e
r

ſeine erſte Bildung in d
e
r

allgemeinen

deutſchen Bibliothek, in Gottſcheds und in Nikolais Werken gefunden

hatte, er war's - der d
ie Kraft de
r

Phantaſie d
e
r

Welt „in neuen Graden

und Verhältniffen“ zeigte. Als Humoriſt hat e
r d
ie Wiſſenslaſten ſeiner

Zeit nach ſeiner Schellenkappe tanzen laſſen und dadurch ſeine ganze Nation

von einem ungebeueren Druck befreit. Als Dichter hat e
r in dem „kurzen

Sommerwachtstraum des Lebens“ ſoviel geträumt, daß e
s faſt ſcheint a
ls

habe e
r

Awe WERt Lang d
ie Traumarbeit fü
r

ganz Deutſchland übernommen.

Die Südoſ)eiten, mit denen der Denker Jean Paul in der Philoſophie,

n der DReligiow, in der Moral ſowie i
n der Kritik des Staates ſeiner Zeit

ÄStirne bot, finden wir e
rſ
t

b
e
i

Männern wie Nietzſche, Tolſtoi und

°eorge wieder. Wie aus dem Munde eines Zeitbürtigen klingt es, wenn

Jean Paul die Religion in den angeborenen Religionstrieb, in di
e An°ng d

e
s

Ganzen ſetzt, wenn e
r Verzweiflung d
e
n

einzigen echten Atheis

"Ä nennt, – wenn e
r

d
e
r

Vernunft das Recht gibt, ih
r

feines ze
r

9.ºderndes Meſſer nicht nur a
n Götter, ſondern auch a
n den Staat und
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ſeine Form zu legen, geſetzt ſogar ſie zöge daraus lauter Mä
Wenn e

r meint, d
ie Moral müſſe ihre eigene Vernichtung,

aus dem Wiſſen hervorzugehen ſchiene, recht heißen, obw

wieder aufheben – wenn e
r lehrt: das Herz iſt das G

Moral deſſen Geſchmacklehre. Wie weiß er über d
e
n

Philo

der d
ie Lehrgebäude numeriert und ſagt, er wohne Nr. 1

während ſich der große Philoſoph im Wunder d
e
r

We
unter der Erde aufhält. Die „Weltironie eines Plat
welche nicht bloß über den Irrtümern, ſondern über alle

und ſpielend ſchwebt, gleich einer Flamme frei, verzehr

leicht beweglich und doch nur gen Himmel dringend,“ J

ſelbſt in reichem Maße. Daß das Leben nur angeſchaut, n

daß alles Schöne nur wieder durch etwas Schönes ſo

erweckt werden kann, b
e
i

wem finden wir dieſe dem Phil
Wahrheiten lebendiger als b

e
i

dem Künſtler Jean Pau
Den Philiſter kann man am beſten an ſeinem Verhäl

erkennen. E
r

wird ihre Spiele ſtets albern finden, ſowe

mit ſinnreichen erzieheriſchen Zwecken verbunden wurde

zum Praktiſchen erziehen und a
n

den Ernſt des Leben

Für Jean Paul ſind d
ie Kinder „dieſe ſelber noch lebe

Dichter“ eine täglich neue Offenbarung, der er begier

den Sinn des Lebens Klarheit zu bekommen. Soviel
Ganzes des Lebens iſ

t

entweder nirgends oder überall

und Treiben der Kinder iſt ihm ſo ernſt und gehaltvol

ziehung auf ihre Zukunft, als „unſeres auf unſere“.

Erwachſenen iſ
t oft nur aus lauter ausgezogenen K
i

und „wie manchem Verfaſſer mögen ſeine Werke von ſ

ſpielen heimlich eingegeben ſein“. Wer einen Blick
ziehungslehre geworfen hat, weiß mit was für einen

e
s

zu tun hat. „Ein Beinbruch iſt beſſer als die An
Geiſte iſ
t

das ganze Buch geſchrieben.

Dem Philiſter müſſen ſeine beiden Haupteigenſch

und Mangel an altruiſtiſcher Phantaſie jede wirkliche
Werken ewig verkümmern. Wo überſtrömendes rei
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nur Affektation, Verſtiegenheit und unmännliche ſchwächende Sentimen

talität ſehen. Jean Paul ſcherzt in der Loge: „durch meine verderblichen

Phantaſien bringe ic
h

mich im Grunde um allen wahren Stoizismus und

werde noch vor dem dreißigſten Jahre 1
8 Jahre alt“. Unverblümter ſagt

e
r

a
n anderer Stelle: „Die Begeiſterung gibt wie d
ie

Liebe o
ft

eine ſüße

Überfülle ein, über welche d
e
r

unfruchtbare Froſt nicht richten ſollte“. –

Auf dem „Freiball d
e
r

Welt“, den des Dichters Witz anſtellt, tanzt d
e
r

Philiſter nur wie mit einem Nagel im Schuh. Don Quichote, Gullivers

Reiſen lieſt er als amüſante Schnurren, aber b
e
i

Jean Pauls lyriſch

dithyrambiſchem Humor – man könnte ihn den Pindar des Humors
nennen – b

e
i

dieſen tollen Furioſos und Ideentänzen geht ihm der Atem

aus und e
r meint, daß dabei doch aller Spaß aufhöre. „Es müſſen ſchon

viele Kunſtrichter auf d
e
r

Welt geweſen ſein und gute Gründe angegeben

haben“, lacht Jean Paul, „warum das muſikaliſche Phantaſieren, das ohne

Takt mit den entfernteſten Tonarten und Empfindungen wechſelt, und worin

Emanuel Bach vortreffliche Proben ſetzte, nicht im mindeſten einem ver

nünftigen und unſterblichen Weſen mehr vergönnt ſein kann, a
ls

das ſcherz

hafte, a
n

das ich mich jetzt einmal mache. Gäbs keine ſolchen Kunſtrichter,

ſo kann ic
h nichts dafür und ic
h

konnte ſie nicht erſt dazu vorläufig zeugen.“

Wie o
ft

mußte er klagen, daß ſeine Landsleute alles, ja ihren Kant beſſer
verſehen a

ls Sy»-aß, daß ſi
e „das ſchwere Buch voll Arbeit ſtets über das

flatternde v
o
ll

Szoiel ſetzen“. Im Anhang d
e
r

herrlichen Adamsrede, einem

ſpizbübiſchgenialen Kabinettſtück, das nach Friedrich Schlegels Meinung

Jean Paw aweizz die Unſterblichkeit zugeſichert
hätte, bittet Leibgeber ſeinen

Freund: „ww.dver Denke mir bitte dieſen meinen
luſtigen Hausball und Hexen

ball auf dew Bwxxupenpapier nicht, ob Du gleich leider ei
n Jnfiniteſimalteil

des deutſchen Volksſtammes biſt und a
ls

e
in ſolcher einen ſolchen Ideentanz

weder leiden wo&9 begreifen ſollteſt“. Mit Beſtürztheit erfahren wir b
e
i

d
e
r

ºelegenheit, daß d
e
r

Dichter ganze Bogen, d
ie

e
r „mit derlei ſchäkernden

Ideenfiſchchen vollgelaicht“, a
u
s

Ärger über d
ie

deutſche Unbeholfenheit fort

ºf Jean Pauls wertvollſtes Teſtament h
a
t

ſeine Nation ſi
ch b
is a
u
f

Ä heutigen Tag noch nicht zunutze gemacht: „der Scherz iſt unergründ“

ic
h

aber nicht d
e
r

Ernſt“, und „Verdammt ſind nur, d
ie

keinen Spaß ver“
ſtehen, denn d
ie

verſtehen auch keinen Ernſt“.
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Hat Jean Paul wie kein andrer d
ie

Leiden ſeiner Zeit in

nommen – ihre Zerriſſenheit und ih
r

Widerſpruch fanden in ſe

ein erſchütterndes Denkmal – ſo haben ih
n

dafür auch E
r

fernſter Zukünfte überſchauert wie nach ihm n
u
r

Nietzſche. In

gab e
s fü
r

ihn kein Wunder, ausgenommen d
a
s

d
e
r

Gemeinh

zukünftige Menſchheit, d
ie

dieſe Poeſie wahr machen werde, g
l

beſeligender Zuverſicht. Auf der Bühne der Gegenwart war ih

e
n masque das Höchſte, was das Leben d
e
r

ſpielenden Poeſie

vermag“. „Wie vor dem Dichter alle Stände und Zeiten g
l

alles Äußere nur Kleid iſ
t,

alles Innere aber Luſt und Klan

hier d
ie

Menſchen ſich ſelber und das Leben nach.“

Jean Paul war, wie ſein herrlicher Schoppe, eine ſüdli
Kampf mit dem nordiſchen Klima. E

r

dachte wohl auch a
n

e
r ſchrieb: „Poetiſche Naturen wie Walt ſind in Nordlän

zähne in Sibirien, d
ie unbegreiflich a
n

einem Orte abgewor

der Elefant erfriert.“

Daß Jean Paul faſt allen ſeinen Helden fremdes, beſo
liches Blut beigemiſcht hat, erzählt mehr als alles andere
ſchen Leiden und Sehnſüchten. Wie ſchon der Knabe
Kampf mit dem Philiſterium aufnahm, wie der Jünglin
Studienzeit in Leipzig dieſem „antigenialiſchen Pleiß-H
ſetzen um ſich verbreitete, weil er als erſter die Kühnhei
Puderquaſte von ſich zu werfen und mit ſeinen eigenen blo
zugehen, wie e

r unter dieſer ſeiner Haartracht mehr e

Abſalom unter der ſeinigen, und wie e
r dann nach e
i

Martyrium, als ihn das „Philiſter überDir!“ immer

e
in andrer Simſon ſelbſt nach der Schere griff, ſeine

ſich mit einem falſchen Zopfe ſatiriſch der Liebe ſeiner
das alles und tauſend andere luſtige Züge, mit denen ſ

keck über d
ie

deutſchen Formen und Förmlichkeiten hin
nur mit der höchſten Erbauung in ſeiner Biographie m

im Titan läßt uns den Jüngling Jean Paul im
genialen Jugendfreund Hermann beſonders ſichtbar
dachten und verwünſchten oft miteinander das erb
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das man hätte, wenn man a
ls

e
in wohlgewachſener Staatsbürger von

Extrakt dahinlebte, Konduite und einen ſauberen Anzug hätte und hübſche

nicht unebene Kenntniſſe von mehreren Fächern und zur Erholung ſeinen

Tiſchwein und Geſchmack an trefflichen Maler- und anderen Meiſtern; und

wenn man zu höheren Poſten avancierte, bloß um von d
a

aus zu noch

höheren aufzuſteigen, und man ſo nach allem dieſen ſich friſiert und gewaſchen

in den Sarg ſtreckte, damit doch d
ie gigantiſche Körperwelt ihren „Höfer“

auch der erhabenen Geiſterwelt einhändige.“

Jean Pauls große Humoriſten ſind alle Bohémiens, ja wohl d
ie

erſten

Bohémiens in derWeltliteratur überhaupt. Wie Leibgeber, Vult, Schoppe,

ſo war auch Jean Paul fortwährend auf der Wanderung begriffen. E
r

ſpottet mit ihnen über di
e

Stubenhocker, d
ie

nie über 1
o

Meilen von ihren

Sparöfen wegkrochen und rühmt jeder Reiſe nach, daß ſi
e das Spieß

bürgerliche und Kleinſtädtiſche in unſerer Bruſt in etwas Weltbürgerliches

und Göttlichſtädtiſches verwandelt. Wie alles Genießen zweckbefreites
Spiel ſein ſoll, ſo auch das Reiſen. „Man genießt d

ie Natur n
ie ganz,

wenn man irgendwo, und wär's zum nächſten Pfahl, hin will oder auf irgend

eine Sache – und wär's eine Geliebte – ausläuft, ſondern man laſſe ſich
wie e

in ſchlafender Schwan, dahingegeben von ihren Wogen, drehen und

führen.“

Wenn Jean <Paul ſein ſpäteres Leben nur durch wenige Reiſen unter
brach, ſo trieb e

r

dieſe äußerſte Zeitökonomie aus einem bewundernswerten

Gefühl d
e
r VerpfIichtung gegen d
ie Nachwelt. Wer übrigens in Jean Pauls

Bier- und Wein «exzeſſen einen Beweis von Philiſtroſität erblickt, d
e
r

möge

6
5 Bände ſo verdeutender Werke w
ie

Jean Paul ſchreiben und danach
ſeinen SVorrow-R Eur Diskuſſion ſtellen.
Brewtowos geäſtreichem Büchlein „der Philiſter v

o
r

und in de
r

Geſchichte“

ließe ſich eine wicht minder witzige Sammlung von Jean Paulſchen Skizzen
ºd Porträts des Philiſteriums gegenüberſtellen. Eine Probe, d

ie

ic
h

zum

Schluß davon geben will, wird a
m

beſten dem Leſer in Erinnerung bringen,

Äºlcher furchtbaren Umgebung ſi
ch

d
e
r

dreißig Jahre lang im ärgſten

*einſtadtelend lebende Dichter emporreißen mußte.
„Ihre Herzen ſind ſo kalt wie ihre Knieſcheiben oder Hundsſchnauzen.
Sie haben eigentlich nur einen Herzbeutel, aber kein Herz, Gehirnhäute
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ohne Gehirn, Pfiffigkeit ohne Philoſophie. Sie
phyſiker, alles von vorn an wiſſen, recht genau in

triebene Kürze und mit einigen Zitatis. Sie verſt
einer Vorrede und ei

n

Liebemadrigal mit einem Sac
den Zephir nach einer Windroſe – und das He
dem Kegelſchnitt – ſie bezeichnen alles mit Fraktu
weiſen alles wie Juriſten. Ihre Gehirnhäute ſind
ihre Beine geheime Meßſtangen und Schrittzähler

Schleier der neun Muſen und ſetzen auf die Herzer

zirkel und in ihre Köpfe Viſierſtäbe. – Der volle
volle Krebſe, aber keine vollen Herzen, und das w

a

mit er das Wachstum begünſtige, iſt nicht Liebe,

Statt weinen ſagen ſie greinen, ſtatt dichten reimen,

Sie ſagen n
ie

ic
h

und du, ſondern ic
h

e
t du. – S

viette vor, wenn ſi
e weinen wollen, damit ſie die At

und d
ie Träne, d
ie

ihnen aufs Kondolenzſchreiben

jede dunklere Interpunktion. – Auen ſind die K

und Gärten die ihrer Beſitzer. – Im Bergkeſſel
Braukeſſel, im Laub die Schelle der Karte, und d

e
n

als e
in größerer elektriſcher Funke – einen ſehr ſä
u

e
r

nachher dem Märzbier einflößt. – Die Milch
ihren Geiſt (ob ſi

e gleich länger iſt) nicht halb ſo ſe

Bratwurſt von 1583 e
s täte, welche 596 Ellen la

war als der Gelehrte ſelber, der ſie der Nachwelt b

wird b
e
i

ihnen mit wahrer Luſt, ohne daß man ſich

totgeſeufzt – man kennt keine Hinderniſſe der Li
e

weibliche Tugend iſt eine Gürtelſchnalle, d
ie

ſo la

Geſchlechtsname der Tochter – d
ie Herzen der Tö

umſchläge, die ſich, wenn ſi
e einmal a
n

einen He

leicht umſtülpen laſſen, damit man darauf di
e

Auf
Menſchen mache – die Mädchen lieben d

a

nicht

aus Einfalt allen Teufel, ausgenommen arme Teuf

ſi
e erſuchen, d
ie

Teufel lieber in ſämtliche Bürger

fahren zu laſſen. Wollte er übrigens in einer deutſ
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mit ſeinen Philantropiſtengaſſatim gehen, ſo würde man ihn von Magiſtrats
wegen befragen, ob er nicht arbeiten könne. – Unter allen Poeten würden

ſi
e nur dem Orpheus eine Penſion zu zahlen geneigt ſein, weil er mit ſeinen

Verſen Flüſſe zum Stehen gebracht und man alſo ſeine Muſe anſtatt d
e
r

Dämme brauchen könne. uſw.

Der Flieger / Von René Schickele
Aus einem verführeriſchen kleinen Buch,
das ſoeben erſcheint. Schickele nennt e

s

„Schreie auf dem Boulevard“. Es ſtehen
Skizzen, Eſſays, Gloſſen darin, von denen
der „März“ einige zuerſt gebracht.
Verwöhnte Geiſter mögen gereizt werden,

ſich mehr als bisher mit dem Dichter Schickele

zu beſchäftigen. Man leſe ſeinen Roman
„Der Fremde“ (Verlag der „Aktion“), ſeine
ſehr amuſante Geſchichte: „Meine Freundin
Lo“ (Paul Caſſirers Verlag), und wenn man
den Lyriker kennen lernen will, ſeine Gedichte
„Weiß und Rot“.

h
h reohnte damals in de
r

Nähe v
o
n

Iſſy, einem Pariſer Vor
orz- wo d

ie zwei metallenen Schuppen d
e
r

lenkbaren Luft
ſch»üffe und d

ie

zahlreichen zu
r

Aufnahme von Aeroplanen b
e

- ſtimmmten Bretterbuden u
m

e
in großes, leeres Feld herum

ſtanden. Ewe K
& mutziggelbe oder bläulich blitzende Wüſte unter dem wech

ſelnden Hwwe, troſtlos leer an Regentagen, von tauſend winzigen Menſchen
und funkelndew. Maſchinen wimmelnd und dem blauen Himmel wie e

in

ºfliegender Ankerplatz, w
ie

e
in

Lufthafen zugehörig a
n

den Morgen, w
o

Änd das Gras a
u
f

d
e
n

nahen Wällen m
it

großen, warmen Strichen

Äämmte. Wenn ic
h

d
e
s

Morgens dem ſchönen Wetter d
ie Fenſter

öffnete, blickte ic
h gewohnheitsmäßig nach einem Punkt, w
o

d
e
r

Himmel"ºn d
e
n

Baumwipfeln meines Gartens ſchimmerte. Von dorther
"auſchte e

s

wie eine Windmühle, d
ie in harten Zahnrädern läuft, und dann

Mard. den 24 2

2 5
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kam es langſam hinter den Bäumen herauf. Ein
gelb und ſeidig, d

ie

Schwanzſchuppen ausgebrei

Unter dem Bauch hing ihm, an einer dicken Star
Art Leiter, die man mit einem kleinen Geländer
ſaßen Menſchen. Es ſah aus, als ob Witzbolde
das ſie beim Schlaf überraſcht, ei

n

eilig gefertigte
Stange in den Leib gebohrt hätten und ſich nun
durch d

ie

Lüfte tragen ließen. Es hob den ſpitz
höher in die Luft, um über die Hügel von Meu
Die Aeroplane waren viel nervöſere Tiere. Man e

heftigen Rattern, das mit dem Baß der Luftſch
milienähnlichkeit beſaß. Sie ſprangen mit einem
hervor und warfen ſich gleich in den Wald auf
wieder, ſtiegen in eiligen Kreiſen ſenkrecht über uns
fort. Wenn nicht ihr wütendes Schnarren in

hätte man glauben können, ſie ſeien abgeſtürzt. S

Gegen 1
2

Uhr wurde e
s ſtill über mir. Im Ta

Fabriken zur Mittagspauſe. Indeſſen ließen ſich
die weißen Vögel nieder, manchmal drei, vier zu

ſi
e niederſchwebten, waren ſi
e

wunderſchön. Dann
auf, d

ie weitgeſpannten Flügel zitterten und kracht
und patſchte aus ſeinen zwei Rädchen noch ein
Erde. Die einen blieben ſchließlich einfach ſtehe
aus. Die andern verſchwanden in einem dicken
verhüllte.

An einem durchſichtig blauen Herbſttag ſahen
die reifen Kaſtanien durch das Geäſt der Bäume

in immer höheren, immer gedrängteren Kreiſen üb

eine Stunde lang ſtieg er ſo über uns empor. Er
ſchwand dem ermüdeten Blick, und wenn wir ihn
Bläue wiederfanden, war das Sandkorn, das er

um e
in geringes kleiner geworden. Es war Chavez

Punkt trug. Es war Chavez, der 268o Meter h

An einem denkwürdig ſchönen Herbſttag ſtellte e
r
o
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meldung den Höhenrekord d
e
r

Welt wie eine Luftſpirale im Himmel auf.

Nachher ſtand e
r,

von den Leidenſchaftlichen und Berufsmäßigen umringt,

die a
n jedem ſchönen Tag zu den Schuppen b
e
i Iſſy hinauswandern.

„Ich bin vor drei Wochen zum erſtenmal geflogen und gleich 8oo Meter
hoch. SDWenn man ſi

ch einmal vom Boden erhoben hat, zieht d
e
r

blaue

Abgrund über einem wie e
in Magnet. Ich flog los, es war e
in ſchönes,

blaues Loch über mir . . . Ich ſteuerte hinein. Der Wind trug e
s davon.

Ich folgte ihm, und durch dieſe Fenſter hab ic
h – o, nur ſehr flüchtig –

das Schloß der Königin Sonne geſehen.“

E
r plauderte lächelnd zu einer Zigarette, d
ie

e
r während des Flugs im

Mund gehalten hatte. Als er ausſtieg, ſtreckte er ſich ſchnell einem brennen
den Streichholz entgegen, das e

in Freund für ihn bereit hielt.
„Aber Chavez, Sie ſind ja ein Dichter!“

E
r

antwortete kleinlaut, indem e
r mit dem kleinen Finger d
ie

Aſche von

der Zigarette abſtreifte: „Gott, es iſt ja ſo ſchön.“

E
r

reckte ſich, er wollte den andern erklären . . . Mit erhobener Stimme
begann er:

„Die Bläue, verſtehen Sie, dieſe Bläue, d
ie immer höher ſtieg –“

E
r

wußte nicht weiter, oder wahrſcheinlich fürchtete e
r ſich, an authentiſche

Dichter zu erinnern. Der Präſident d
e
s

Aeroklubs ſchob ih
n

ungeduldig

in ſein Automobil. Sie wollten eſſen gehn! Als der Chauffeur ſchon an

gekurbelt hatte, ſagte Chavez den Journaliſten, d
ie

noch mehr wiſſen wollten:

„Ich b
in Peruaner, 2
3 Jahr a
lt
.

Frankreich h
a
t

mich glücklich
gemacht.“

Die Journaliſten fanden, das ſe
i

zu wenig fü
r

einen Bericht und b
e

ſchloſſen, b
is

zum nächſtenmal zu warten.

In d
e
r

letzten Septemberwoche jenes Jahres überflog Chavez den
Simplon.

„Es war ſo ſchön“, erzählten d
ie Leute, d
ie ih
n

oben über den Paß fliegen
ſahen, „es war ſo ſchön, daß wir alle weinten“.

Kurz vor d
e
r

Landung ſtürzte d
e
r

Apparat. Als Chavez aus ſeiner Ohn
macht erwachte, la

g

e
r mit gebrochenen Beinen auf einem italieniſchen

Spitalbett. Man ſprach ihm Mut zu
,

d
a

antwortete er
:

2*
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„O meine Freunde, ic
h

habe Mut gehabt, aber

Sein Zuſtand erſchien nicht beſorgniserregend.
Gips gelegt. Nach fünf, ſechs Wochen ſollte er na

ſich ſelbſt den Teil des Preiſes holen, der ihm tro

bruchs der Reiſe gehörte. 7oooo Francs. Aber
erſchütterung erlitten. E

r

ſtarb in Delirien, von

Rieſengebirge, Schluchten und d
ie böſen, ſich im N

vor ihm aufrichteten, mit plötzlichen leuchtenden D

in di
e

e
r

ſich hineinſtürzte. Ein jauchzender Ruf: ,

geln den Himmel!“ E
r

fuhr an Gletſchern vorbei

feenhaften Schloſſes, er fühlte ſich lachend aufwärt

„Halleluja“, ſang e
r,

„Jeſus und Maria, jetzt

auch im Wirbel drin und ſteigen . . . Ah, das blau
weißen Saal . . .“

Und dann kam die Angſt über ihn, und e
r

b
e

ſchreien, er wehrte ſich gegen den eiſigen Griff, de

drückte, bis er nach einem letzten, rückhaltlos hin

nicht ſterben!“ ſtill zuſammenſank.
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Der ariſtokratiſchſte Literat
unſerer Tage iſ

t

ohne Zweifel Herr
O. A. H - Schmitz. Nachdem e

r

einen

ſeiner Hochkonſervativen Aufſätze im

„Tag“ über deutſche und franzöſiſche
Freiheit zunächſt mit einer Platti
tude eingeleitet, vermutlich, weil e

r

glaubt, dadurch das Herz des ge
meinen demokratiſchen Leſers um ſo

leichter zu gewinnen, äußert er ſich dann
wenn auch noch immer wohlwollend,

ſo doch unbedingt ſchärfer, gewiſſermaßen

radikalkonſervativer: „Man mag den
Ideen von 1789 noch ſo abhold ſein,
man wird zugeben müſſen, daß d

ie Rolle
des Abſolutismus Ende des 1

8
.

Jahr
hunderts ausgeſpielt war.“ Zugeben

wird e
s O
.

A
.

H
.

Schmitz immerhin
müſſen. Im keuſchvornehmen-antirevo
lutionären roten „Tag“ iſtman den Ideen
ºn 789 abhold? Und wofür wäre Herr

P
.
A
. H
.
v
.

Schmitz e
in Neokonſer

ºtºer Cſo h
a
t

e
r

ſi
ch getauft), wenn

ſein Gehirn nicht Sätze gebären dürfte,
ºdieſe: „Wo alle Individuen gleich
ſind, herrſcht notgedrungen d

ie Maſſe
oder diejenigen, welche in dem allge

ºnen Ehaos a
m

meiſten ſchreien oder

ſº zu bereichern verſtanden haben.
Demºkratie artet ſtets in Phraſen und
Geldherrſchaft aus.“
Dixit. Dem ſchröcklich fürnehmen
Dichter des Romans „Wenn wir Frauen
ºben . . .“ grault es vor banalen
Äendungen; deshalb betitelt e

r

ſeinÄ nicht etwa: „Schiffe, d
ie

ſi
ch

"º" begegnen . . .“ oder „Wenn wir
Männer reif zur Liebe werden . . .“ Son
Ä*r ſetzt, u

m jede Originalitäts" zu vermeiden, als überſchrift mit
letzter Einfachheit die geheimnisvoll
ſchwangeren Worte: „Wenn wir Frauen

erwachen . . .“ Ein Feind der Phraſe– und der
Geldherrſchaft. Bank conti

erregen in ihm nur Übelkeit und ſeine
Seele verabſcheut jede Depoſitenkaſſe.
Man kann alſo kurz feſtſtellen: er opfert
der Herrſchaft der Phraſe nur, wenn

die Herrſchaft d
e
s

Geldes e
s gebiete

riſch fordert. Sonſten iſ
t

e
r ein Tol

ſtoiſcher Asket mit ariſtokratiſchen
Eigenheiten; allerdings der Bewegung
von 1789, wie geſagt, ein wenig
abhold; als Neokonſervativer weit d

a
j

rüber hinaus; aber im übrigen e
in

durch
aus moderner Geiſt vom Scheitel bis zur
Sohle, ein Verfechter vornehmer Ma
nieren, ein Führer in allen Lebens
lagen, kurz - in allen Sätteln ſchlecht
ſitzend: als Georgeſchüler, als Roman
cier, und als auf neu aufgebügelter
Konſervativer, der ſich zur Herrenkaſte
rechnet und der vor den Leſern des
„Tag“ mit feudaler Geſte das Brevier
ſeiner Ariſtokraſſie abwickelt, während

e
r nachläſſig den Ideen der franzö

ſiſchen Revolution einräumt, zu ihrer

Zeit nicht ganz unberechtigt geweſen

zu ſein.

se 2
:

ze

Man ſchaue nach Frankreich hin
über. Dort wehrt ſich das Volk gegen
die Zumutung eines barbariſchen (aber

durch die Provokationen der deutſchen
Militärvorlage vermutlich notwendigen)

Geſetzes. Und Herr Schmitz findet
ſeinen Gegenſpieler in dem reifſten

Geiſt der Franzoſen, in Anatole

France. Dieſer mutige Schriftſteller
interpretiert nicht die Gründe der
Regierung, faſelt nicht abgeklärte Weis
heiten über Demokratie und Geld
herrſchaft, e

r – ein alter Mann –

ſpringt wie einſt zur Zeit des Drei

2 5 .
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fußkampfes in die politiſche Arena: er
verteidigt die Meuterer, und er nennt
als die allein verantwortlichen und

ſtrafbaren Urheber der jüngſten mili
täriſchen Revolten die Mitglieder der
Regierung. „Nicht genug, daß ſich

ein Miniſterium, das ſich republikaniſch

nennt, von den – der Demokratie
feindlichſten – Reaktionären bei der
Abfaſſung eines ungeſchickten Ent
wurfs inſpirieren läßt, – ein Miniſter
kündet überdies an einem ſchönen

Sonntag mit Berufung auf ein ſehr
fragwürdiges Geſetz die Zurückhaltung

einer Jahresklaſſe an. Und da wollen
Sie, daß dieſes willkürliche und ſchlecht
gerechtfertigte Verfahren in einer De
mokratie keine Erregung hervorrufe!
Ja, woher kommen denn unſere Poli
tiker, daß ſi

e

den Geiſt des Landes –

ja mehr den Geiſt des Menſchen! –

ſo ſehr verkennen? So lange eine
rückſchrittliche Regierung die nationale
Verteidigung unter dem Einfluß einer
finanziellen, klerikalen und reaktionären

Oligarchie zu organiſieren trachtet, ſo

lange ſi
e

bei dieſen Leuten Rat und
Hilfe ſuchen wird, ſo lange wird ihr

das Volk nicht willig gehorchen.“

Hier kämpft ein ſonſt nur in ſein

Arbeitszimmer gebannter Geiſt für die

Rechte des Volks gegen die Macht
haber. Hier wird einer zum heftigſten

Ankläger derer, die vorgeben, ihn zu

ſchätzen, die ſeinen Verkehr ſuchen, die

ihn als Schriftſteller rühmen. Er aber
pfeift auf die Geſellſchaft und fordert

„im Namen des allgemeinen Wohls:
Schert euch zum Teufel!“
Ein Blick auf Deutſchland lehrt,

daß eine ſolche Sprache, geboren aus

menſchlicher Leidenſchaft, von unſern

Dichtern ſelten geſprochen wird. Und

wenn e
s einer wagt, ſo wird e
r von

der Preſſe, d

mus gepachtet
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während als altadeliges Ehepaar Herr
von Le Suire und Gräfin Louiſe-Marie
Schönborn Haltung und savoir
faire x>on Natur aus vor den
berühmn teſten Berufsſchauſpielern
voraus haben. Durch fremdländi
ſchen AFzent gibt Graf Georg Wald
burg einer Dienerrolle heitere Fär
bung. SNach der Teepauſe, in der
von vorznehmen Schönen Erfriſchungen
kredenzt werden . . .“
Das Waſſer lief dem Journaliſten
im Munde zuſammen. Dennoch be
wahrte er Haltung und savoir-faire.

Dadrunter leben wir

Die Fähigkeit zu gliedern
Budgetkommiſſion des Reichstags.

Frage: Verhängung des Militärboykotts

über mißliebige Wirtſchaften. Sozial
demokraten proteſtieren. Kriegsminiſter

ſteht auf und erklärt, dieſer Maßregel
verfielen nur ſolche Wirtſchaften, in

denen „Sozialdemokraten, Zuhälter und
Dirnen“ verkehren (Epigramm eines
preußiſchen Kriegsminiſters). Dann
ſetzt er ſich. Soll man ihm nicht d

ie

Gegenpille reichen? Wir haben ſi
e

vorrätig. Und e
r

müßte ſi
e ſüßlächelnd

ſchlucken. Jedoch: wir dürfen das Gift
nicht verabreichen, weil wir nicht den
Vorzug der Immunität genießen.

ze ze

zk

Der liebe Gott als Jubilar
Ägung d

e
s

Evangeliſch-kirchlichen

Hilfsvereins. Nach der „Frankfurter
Zeitung“ telegraphierte der Vorſitzende
Generalleutnant z.D. von Ammon d

e
r

Frau des deutſchen Kaiſers:

»Unter dem ſicheren Schutz Eurer
Majeſtät hat Gott der Herr nunmehr

2
5 Jahre lang den Evangeliſch-kirch

ichen Hilfsverein zu machtvoller Ent

wicklung auf den Arbeitsgebieten chriſt
licher Nächſtenliebe geführt.“

Es ſteht nunmehr feſt: Gott der
Herr begab ſich unter den ſicheren

Schutz der mächtigen Auguſte Victoria.
„Liebe deinen Nächſten wie dich ſelbſt“
hatte e

r einſt durch den Propheten

Hillel verkünden laſſen. E
s

war ihm
vorbeigelungen. Aber was b

e
i

dieſem

ſchaudervollen Menſchenmaterial durch
Bibel und Propheten, durch Papſt und
Kirche nicht zu erzielen war, das e

r

reicht der Höchſte nun ſpielend durch
den Hilfsverein. Als deſſen Ehren
vorſitzender – ſozuſagen – kann e

r

unter dem Schutze ihrer allerhöchſten
Majeſtät jetzt auch ein Jubiläum feiern
und auf eine ſegensreiche fünfund
zwanzigjährige Tätigkeit zurückblicken,
die dank dem dhriſtlichen Hilfsverein
nicht ohne Genugtuungen war.

:: zk

ze

Das goldene Buch
Der deutſche Kaiſer verkauft zwar
einige ſeiner Burgen; aber grade des
halb muß man ihm eine neue ſchenken.

Das iſt ſicherlich eine originelle Idee.

E
r

kennt womöglich nicht einmal ſeine
Stammburg. Wir aber haben nicht
geruht und haben ſi
e

entdeckt. Da der
Kaiſer 2ooooo Mark nicht ſo leicht

verdient, wollen wir ſi
e ihm ſchenken.

Ein ſinniger, ein deutſcher Gedanke.
Zum Regierungsjubiläum. Und ſchon

iſ
t

die „Kaiſer Wilhelm - Jubiläums
Stiftung Hohenzollernſchloß Abenberg“
gegründet und der Aufruf fertig:

An die

Deutſchen Zeitungen und Zett
ſchriften

Ihrem hochgeſchätzten Verlage über
reichen wir anliegend einen Aufruf
mit der Bitte, ſich in den Dienſt der
Sache zu ſtellen und den Aufruf zu
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veröffentlichen. In der Veröffentli
chung wollen Sie bitten, daß Beiträge
an Ihre Expedition geſandt werden.
Für Ihre Koſten wollen Sie 1o Pro
zent der an Sie eingegangenen Be
träge behalten und 90 Prozent an
Herrn Rechtsanwalt Nicolaus zu Ber
lin W33, Potsdamer Straße 1 1 I, ab
führen. Bei der Veröffentlichung wollen
Sie um deutliche Namensſchrift der
Spender bitten, da deren Namen in
einem goldenen Buche Sr. Majeſtät
überreicht werden ſollen.

Wir bitten, ſich der Sache wärmſtens
anzunehmen. Die Idee, unſerm Hoch
herzigen, Selbſtloſen Herrſcher eine
Hohenzollernburg darzubringen, iſ

t zün
dend . . .

Die nächſte Seite bringt den Aufruf:
Alle Deutſchen Gaue rüſten ſich, das
25jährige Regierungsjubiläum Sr. Ma
jeſtät, unſeres Allverehrten Deutſchen
Kaiſers, Königs von Preußen, den
Stolz und Hort des Deutſchen Vater
landes, feſtlich zu begehen. Ein jeder
möchte dazu beitragen, den Glanz des
Feſtes zu erhöhen und Sr. Majeſtät
den Beweis zu erbringen, daß das
ganze Deutſche Volk einmütig hinter
ſeinem Kaiſer ſteht und daß Se. Ma
jeſtät ebenſo auf ſein Volk bauen
können, wie das Deutſche Volk ſich auf
ſeinen Kaiſer verlaſſen darf. Noch

mehr aber würden viele e
s mit Freude

begrüßen, wenn ſi
e dazu beitragen

könnten, Sr. Majeſtät an ſeinem Ehren
tage eine perſönliche Freude zu bereiten.
Im ſchönen Bayernlande, unweit
Nürnberg, liegt die ſtolze Burg Aben
berg in dem gleichnamigen Städtchen.
Dieſe Burg wurde unter Heinrich dem
Städtebauer im 1o. Jahrhundert a
n

der Stätte eines früheren Römerkaſtells
zum Schutze der Stadt Abenberg e

r

baut und den Grafen von Abenberg

zum Lehen gegeben. Machtvoll ragt

ſi
e empor, ein Zeichen deutſchen Fleißes

und deutſcher Kraft. Das Schloßge

bäude (Pallas
ſtört worden.
keit und Schö
Perle unter
Aber noch b

e
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dem humaniſtiſche und moderne Ele
mente ſich gefällig durchdrungen haben.
Es iſ

t
äußerſt ſelten geworden, daß

eine deutſche Großſtadt einen Bour
geois und keinen Sozialiſten in das
Berliner Repräſentantenhaus entſendet.
Leipzig, indem e

s ſo handelte, wußte,
wen e

s Delegierte. E
s

hatte ihn ſechs
Jahre lang auf dem Präſidentenſtuhl
des Korrumunalparlaments beobachten
können, den Rechtsanwalt am Reichs
gericht Dr. Junck, und e

s
hatte feſt

geſtellt: dieſer Mann enthält unſer
Beſtes. In der Tat, Herr Junck iſ

t

ein Typus von jener ſoignierten Tat
kraft, die einer ſächſiſchen Elite eigen

iſ
t

und die, zum Beiſpiel, im Weſen
der großen Leipziger Verlagsbuchhänd
ler markant zum Ausdruck kommt.
Hohe Tüchtigkeit eint ſich d

a

mit kos
mopolitiſcher Abgeſchliffenheit. Es ſind
wirklich Klein-Pariſer, dieſe Bewohner
des Leipziger Konzertviertels, Epiku
räer der ſchönen Künſte, in politiſchen
Dingen einſichtsvoll und ſehr entfernt
von jener Tücke, mit der die Reaktion

in Sachſen einer aufſtrebenden Ar
beiterſchaft Fallen ſtellt. Ein feiner
Rationalismus, eine ſubtile Freude a

n

d
e
r

raffinierten Form verklärt dieſe
bürgerliche Oberſchicht. Da haben ſich
ſogar noch klaſſiſche Klubs erhalten,
„fraternitates“, auf deren Abenden
nº lateiniſch geſprochen und mit
ciceronianiſchen Kunſtgriffen disputiert
wird - . . Die Induſtrieſtadt Leipzig
eine d

e
r

letzten Hochburgen des
Humanismus, in ihren Mauern woh
nº, Perſpätete Gourmands der wohl
gefügten Periode, und die Delikateſſe
d* großen Erasmus von Rotterdam

h
a
t

ſich in einem Zirkel von Pleiß
Athenern hartnäckig behauptet. (Ge

ºf Entartungen dieſer Weſt-Leipziger
Kultur werden aufgezeigt in einem
ſeltſamen Buche, das Kurt Martens
Ä98 erſcheinen ließ: „Roman aus d

e
r

Décadence.“)

Ich weiß nicht, o
b der Abgeordnete

Dr. Junck jemals teil hatte a
n

den

klaſſiziſtiſchen Brüderſchaften ſeiner
Vaterſtadt: auf alle Fälle iſ

t

auch
ihm, in einer Welt von Akten und
Paragraphen, der Cato major lieb
geblieben, und e

r

verheimlicht e
s nicht.Er iſt einer der wenigen „Lateiner“

des Reichstags. Wenn dieſer Mann,
deſſen kurzgehaltener Vollbart ſich dem
Oval eines ſpöttiſch-klugen Geſichtes
korrekt einfügt, zu einer ſeiner kurzen
Reden aufgeſtanden iſt, ſo errichtet

e
r,

mit der Technik des Routiniers,
Satzgefüge, die von romaniſchem For
menſinn diktiert ſind, und deren kom
pliziertes Arrangement ſich überſichtlich
entwickelt, zierlich auflöſt, ſpieleriſch
erledigt. E

s

ſind die graziöſen Laby
rinthe des Marcus Tullius Cicero.
Dr. Junck ſpricht ſelten; aber e

r

ſpricht immer anmutig. In ſeinen
Reden iſ

t
die clarté latine und die

Meiſterſchaft der Nuance und eine
philologiſche Luſt a

n

netten Abſicht
lichkeiten. Solchen Sätzen täte ein
Auditorium von Kennern not, anſtatt
dieſes Saales, deſſen Mehrzahl immer
nur mit dem Selbſtverſtändlichen ein
verſtanden iſt. Redner, wie dieſer
Herr Junck, die mit unterirdiſchen
Ironien arbeiten, die beiläufige An
erkennungen mit ſanftem Hohne ſpicken,
die in Relativſätzen melancholiſche
Bosheiten vorüberhuſchen laſſen, die
über gegneriſche Enthuſiasmen ein ri

dikuliſierendes Epitheton werfen –
ſolche Artiſten der Andeutung finden
für ihre hübſcheſten Gaben im Reichs
tag keine Gegenliebe. In der deut
ſchen Kammer fehlt es an Feinhörigen
Weiß man ſomit die Reize des
Stiliſten Junck nicht allſeitig auszu
koſten, ſo hat der Politiker Junck ſich

in den ſechs Jahren, ſeit denen e
r

dem Reichstag angehört, allgemeine
Achtung und Beachtung errungen. Er
ſteht innerhalb der nationalliberalen
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Partei ſehr weit links, und wer von
dem Wiener Profeſſor Freud nicht
über die Verächtlichkeit der Wortſpiele

belehrt worden wäre, könnte ihn einen

Junck-Liberalen nennen . . . Für die
ſen klarblickenden Großbürger iſ

t das

Wort Sozialismus kein Schreckens
und Ekelwort mehr, ſondern nur die

ſachliche Bezeichnung einer notwen
digen und vielfach nützlichen ökonomi

ſchen Bewegung. Junck ſpricht im

Reichstag zu den Sozialdemokraten,

wie ein Gentleman zu Gentlemen
ſpricht. Einmal erklärte e

r klipp und

klar: an das kommunale Zuſammen

arbeiten mit den Sozialiſten, zu dem

e
r als Vorſteher der Leipziger Stadt

verordneten ſo reichlich Gelegenheit

hatte, bewahre e
r faſt nur ſympa

thiſche Erinnerungen. Solche Bekennt

niſſe aus dem Munde eines geiſtig

hochſtehenden Bürgers ſind wertvoll;

ſi
e

machen den geſellſchaftlichen Boy
kott, den unſere Patriotards immer

noch über die Sozialiſten verhängt

ſehen möchten, mehr und mehr lächer
lich, und ſi

e dienen wirkſam der ſo
zialen Verſtändigung. Allerdings ſchreckt
Junck auch vor freundnachbarlichen

Neckereien über die revolutionäre Phra
ſeologie der Nichts-als-Marxiſten kei
neswegs zurück. E

r

weigert ſich ein
fach, dieſe Gefahr ernſt zu nehmen.

Iſt das nicht eine ganz geſcheite Tak
tik? . . . Junck hat ſehr wenig Ehr
furcht, wie alle Voltairianer. Nicht

nur den roten Hymnen verſagt e
r den

Glauben: auch über redneriſche Schwä
chen des Grafen Poſadowsky, des

früheren Sozialminiſters (deſſen Wiſ
ſensfülle d
ie anderen Abgeordneten

ſcheu reſpektieren), ja über Ermat
tungen der Regierungsweisheit ſelbſt
ergießt e

r gelegentlich die Bitternis
ſeiner Médiſance. In ſolchen Mo
menten ähnelt dieſer Nationalliberale
faſt einem kleinen Frondeur –: für
eine Minute. Wichtig bleibt ſeine

konziliante Stellu

tei. Und wichtig,

ſiſchen Muſtern g
e

ſtaatserhaltenden
was Unerwartete
mitſprechen läßt:
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Aber warum ſo ſtotterig und ver
zagt und ſchamhaft, ih

r

Herren Offi
ziere, die ih

r

um halb e
in Uhr nachts

bei dem Generalſtabsſpion eintratet?
Schämt euch nicht und geſteht e

s ein,

e
s bringt euch durchaus keine Schande:

Ja, einer von euch hat „zufällig“ einen
Brownizug mit Gebrauchsanweiſung

in dem mächtlichen Hotelzimmer liegen

laſſen! Das iſ
t

im allgemeinen ein
anſtändiger, öſterreichiſcher Kamerad
ſchaftsbrauch, der auch dem Geſunkenen
noch eine letzte Regung von Solidarität
zuwendet: Wenigſtens nicht den Strick,
denn du warſt doch einmal ſo was wie
ein Kamerad . . . Gott verzeihs, die
Abgeordneten ereifern ſich fürs Abend
blatt und die Journaliſten empören

ſich fürs Morgenblatt, aber ic
h

möchte

dieſen großmütigen Brauch nicht mit
den andern flammend verdammen.
Um einen Brauch handelt e

s

ſich.

Man erinnere ſich a
n

den Fall Hof
richters. Als d

ie militäriſche Kom
miſſion den Giftpillenverſender und
Oberleutnant Hofrichter in Linz zum
erſtenmal verhörte, d

a fand ſich auch
nach ihrem Weggehen in Hofrichters
Wohnung zufällig e

in Browning
revolver, vorſichtshalber gleichfalls mit
einer Gebrauchsanweiſung. Hofrichter

h
a
t

ſich mit dem ſchwarzen glänzenden
Ding eine Zeitlang beſchäftigt, dann
legte e

r e
s,

e
in gewinnſüchtiger Va

banqueſpieler bis ans Ende, mit einem
feſten Entſchluß beiſeite. Da das öſter
reichiſche Militärſtrafverfahren geheim

iſ
t und wir Ziviliſten nur zufällig von

einzelnen ſaftigen Fällen erfahren, ſo

läßt ſich nicht ſagen, wie vielhundert

ºa dieſer abgekürzte Revolverprozeß
ſchºn ſtattgefunden hat. In den letzten
beiden großen Offiziersverfahren ward

e
r jedenfalls geübt. Mit Unrecht?

Redl wußte, daß e
r

erwiſcht war.
Ährend e

r in ſeinem Auto von Prag
nach Wien fuhr, wurde ſeine Woh"9 in Prag gründlich durchſucht.

Redl war, wenn die Zeitungen wahr
ſagen, ein ſehr exakter Spion, der über
ſeine Verrätereien genau Buch führte.
Als die Militärkommiſſion ihn nachts
in Wien aufſuchte, trat er den Herren
ſofort mit einem Schuldbekenntnis ent
gegen: Das, verglichen mit den Er
gebniſſen d

e
r

Prager Durchſuchung,
hat wohl in dem unterſuchungführenden
Auditor und ſeinen Kollegen d

ie b
e

ſtimmte Sicherheit aufkommen laſſen:

E
r

ſagt, was e
r weiß! Bedenkt man

den Sturz der Erlebniſſe, die der Oberſt
und Spion an dieſem Abend durch
lebt, ſo darf man annehmen, daß der
rettungslos. Erwiſchte die Wahrheit
förmlich erbrach. Bei ihm lagen eine
Rebſchnur und ein Dolch. Der Tod
verbarg ſich alſo ſchon in dieſem grauen
haften Hotelzimmer.

Und nun, d
a

ſi
e das (vergleichbare)

Geſtändnis auf dem Papier hatte, ent
fernt ſich die Kommiſſion. Auf dem
Schreibtiſch aber iſt zufällig ein Brown
ing mit Gebrauchsanweiſung liegen
geblieben. Möge mir der Ruhm der
Abendblätter nie erblühen, aber ich
finde Ritterlichkeit, letzte Kamerad
ſchaft, ſtummes Herz in dieſer . . . Ver
geßlichkeit. Ich möchte nicht „auf
flammen“ gegen dieſen Brauch, ſondern

ic
h

möchte höchſtens fragen, warum
kein bürgerlicher Verbrecher ſolcher
Gnade je teilhaftig werden kann. Wie
vielen durch hundert Verhöre gehetzten,
für immer gebrochenen, jahrzehntelang
hinſiechenden Verbrechern würde man
gelegentlich die Erlöſung eines ſolchen
zufällig gefundenen Brownings gönnen!
Redls Revolver abſchaffen? Ein
führen müßte man ihn!

Stefan Großmann

Wirtſchaftsrückblick

Nicht viel des Lieblichen haben die letz
ten Wochen gebracht. Das übelſte aber
war der Waffenſtunk. Wenn ſich auch
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die Geſpickten ſchon wieder mit der Ver
teidigung vorwagen: der letzte Trottel
muß gemerkt haben, daß der Rüſtungs
internationalismus kriegshebend wirkt.
Das iſt ihm Exiſtenzbedingung, e

r lebt
vom Leiberzerreißen und von der Furcht
vor dem Raſen. Aus ſeinen Hand
lungsunkoſten grinſen Beſtechung und
Verrat, gegen wen die Granate ge
ſchleudert wird, das iſt ihm höchſt egal,

wenn ſi
e nur bezahlt iſ
t.

Dieſe vater
landsbeordenten Uberläufer haben die
weiteſte Toleranz, ſi

e

kehren ſich nicht

a
n Grenzen, ſi
e ſind die wahren Welt

bürger, ihre Liebe haftet nicht a
n

einem Fürſten, ſi
e teilt ſich jedem mit,

der einen Armeeetat hat, vom Reuſſen
zar bis zum Hammelkönig. Ihre Ge
ſchäftsberichte ſind Schamloſigkeiten, ſi

e

zeigen mit einer Frechheit, die nur der
Million eigen iſ

t,

ihre ſtaatsgefährliche

Bündlerei und ſcheuen ſich nicht, im
geeigneten Moment mit der Patrioten
drommete zu dröhnen, wenn das Fremd
geſchäft mal nicht recht will.
„So ſehr wir auch die Marinever
mehrung mit Freuden begrüßen, ſo

ſehen wir uns doch gezwungen zu er
klären: In der heutigen bitterernſten
Zeit genügt auch das nicht. Denn
immer noch bringt der nunmehrige
Schiffbauplan in den Jahren 1914,

1915 und 1917 nur eine Vermehrung

um zwei große Kriegsſchiffe ſtatt um
drei, wie ſelbſt der reguläre Erſatz
Bauplan ſi

e fordert und fordern muß,

falls nicht ein Rückgang dieſer großen
Kampfſchiffe eintreten ſoll. Und immer
noch bleibt die allbekannte und ekla
tante Not a
n großen Panzerkreuzern

beſtehen! Daß dem endlich, endlich
abgeholfen werde, dafür wird, wenn
nicht alle Zeichen trügen, das kommende
Jahr und die Weitſicht und Einſicht
von Regierung und Volksvertretung
ſorgen. Daß wegen dieſer Flotten
rüſtungen unſere Landarmee auch nicht

im geringſten Titelchen leiden darf, hal

ten wir für ſo ſe
l

dies kaum noch geſ
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Schafsköpfe. Kaum war das erſte
Kabelgramm da, wurden auch ſchon
Prinzipienartikel geſchmiert. Dann
kamen Die Details, die Kommentare
und Eirnſchränkungen und heute liegt

es am Sage: Die Tarifgeſte iſ
t da,

die Reformatorenpoſe, aber der Pro
tektionismus bleibt. Uns hat man

einige Slendſtücke hingehalten und
richtig biſſen Freihandelsfanatiker an.
Aber beim Hinſchauen weiſt ſich fol
gendes: LInwirkſame Entlaſtungen, pein
liche Belaſtungen, Fortſetzung der wider
wärtigen und unwürdigen Schikanen.
Nicht ein deutſcher Exporteur, der da
mit zufrieden. Dutzende ſprach ich,
jeder lachte über die Faſeler, die nie
Realitäten ſehen können. Nur eine
Möglichkeit bleibt uns: Mit dem Prä
ſidenten einen vernünftigen Dauer
vertrag zu vereinbaren. Da ließe ſich
noch was durchdrücken. Allerdings

nicht ohne Energie und nicht ohne den
Hinweis, daß d

ie Amerikaner uns
nötiger haben, a

ls wir ſi
e
.

Das ſchä
bige Proviſorium muß aus der Welt.
Aber was ſollen d

ie Ratſchläge? Wiſ
ſen wir denn, o

b

der Entwurf durch
geht? Wird e

r nicht vielleicht noch
derart umgekrempelt, daß von der

mancheſterlichen Ausſtaffierung auch
nicht ein Schein übrig bleibt? Wil
ſons Programme ſind nicht Wilſons
Taten. . . Denn Wilſons Programme
ſind nicht d

ie der Truſtherren. Und
auf die kommt e

s

noch immer an, ſo

entſchieden ſich d
ie Theoretiker auch

gebärden.
st ::

st

2
5 Millionen hat das preußiſche

Abgeordnetenhaus für d
ie Elektrifizie

ung der Berliner Stadt- und Ring
ºhn bewilligt. Die erſte Quote. Der
Reſt wird folgen wie auf das A das

P
.

Die Dampfleute brummen. Der
ganze Speſenaufwand umſonſt! Für
die Elektrizitätsmagnaten hat e

s

ſich

beſſer gelohnt. Sie kämpften mit der
Deviſe: Techniſcher Fortſchritt, wie die
Waffenleute mit der Deviſe: Schutz
dem Vaterlande. Aber ſeit die edle
Siemenstradition verloſchen, iſ

t

ihnen

der Fortſchritt völlig ſchnuppe. Schon
inhibieren ſi

e ihn durch d
ie Macht

monopoliſierung. Sie haben wieder
mal das Profitchen weg und darauf
kommt e

s ihnen an. Alles andere iſt

blöde Phraſe, d
ie

vielleicht e
in Abge

ordneter glaubt, der Kenner der Prak
tiken aber lächelnd durchſchaut. Sie
ſind alle Brüder und ſitzen gemeinſam

in den Aufſichtsräten der Kriegs-,
Elektrizitäts- und Eiſengeſellſchaften.
Von allen Seiten werden Fiskus und
Steuerzahler geneppt. So kann man
ſich, auch dieſes Kulturſieges nur
betrübt freuen. Wir morden maſſen
hafter und vollkommener, wir fahren
ſchneller und bequemer, wir werden
ultramoderne Geſchöpfe, aber nicht aus
Erfinderglut und Fortſchrittsdrang macht
man uns dazu, ſondern aus purem
Kapitalsintereſſe. Und man würde

uns ſofort wieder zurückſchieben, wenn

a
n

der reaktionären Fahrt mehr zu

verdienen wäre als an der fortſchritt
lichen.

2:

ze

„Imperator“ dampft los und „Vater
land“ wird bald folgen. Eine Ver
gottung war es. Die Rekordrieſen
haben alles. Ungeheure Bauchigkeit,

Luxus bis zum Wahnſinn, Knoten
haſtigkeit. Ballin ſtrahlt. Ein Wiertz
der Großſchiffahrt. Nichts kann ko
loſſal genug ſein. Uber allen Wimpeln
der Hapagwimpel. Hohenzollern pfle
gen den Ruhm, bei jeder Taufe ein

Fürſt. Und die Kaſſen gefüllt, Bank
guthaben, Reſerven, wohin man faßt.
Für 150 Millionen Leviathane, Keine
Ängſt, Herr Ballin? Kein

Erinne

rung a
n

1908 und 1909? Schon
warnen die ſonſt Enthuſiasmierten.
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Wir wollen abwarten. Kriſen kommen
und gehen. Die letzte iſ

t vor langer

Zeit gegangen, die nächſte wird bald
kommen. Dann müſſen die Fabel
tiere gefüttert werden wie in Zeiten
der Vollbefrachtung. Aber ſi

e freſſen

und freſſen und geben doch nichts von
ſich. Jetzt noch verwandelt ſich jede
Tonne Kohlen in Gold, dann ver
ſchwindet ſie, die Reſerven werden leer
und leerer, die Dividende ſinkt und
die Aktionäre ſchimpfen bis die Kon
junktur wieder vorwärts eilt und die
Rente ſteigt. Einmal ſchon ſaß der
„Imperator“ feſt. Omen?

zk ::

z.

Zwei Reinfälle. Die A
.

Goerz u
.

Co.
Ltd. ſchließt das Jahr 1912 mit 4,2 Mill.
Mark Verluſt und die einſt in die Reihe
der ſoliden Unternehmungen geſtellte
Bodengeſellſchaft Berlin-Nord beglückt
mit 65oooo Mark Unterbilanz, Re
ſervenaufzehrung und der Notwendig
keit, einen Sicherheitsfonds in Höhe

von 2 Millionen Mark zu bilden. Die

A
.

Goerz u. Co. Ltd.-Aktien ſind ein
Geſchenk der Deutſchen Bank a

n

das

deutſche Volk. Dadurch erhielten wir
den langentbehrten Anteil a

n

den ſüd
afrikaniſchen Minenverluſten, die wir
den anderen Völkern nicht als Mono
pol überlaſſen wollten. Dieſe Aktien
ſind a

n Kleinkapitaliſten gejobbert

worden und zwar mit Hilfe von Phan
taſieverſprechungen à la Liebert. Da
aber die Deutſche Bank vermittelte,

kam man über lahme Monita nicht
hinaus. Die Bodenpleite iſt, ſo rieſen
haft ſi
e anmutet, nur ſymptomatiſch.

Zwei Millionen zur Sicherheit gegen
kommende Verluſte. Karl Fürſtenberg,
der Konjunkturprophet, meint, das
Schlimmſte ſei vorüber. Erſt die
Neue Bodengeſellſchaft, dann die Ber
liniſche Bodengeſellſchaft und dann die
Bodengeſellſchaft Berlin-Nord. Fiasko

ende? Es waren

Erdrutſche. Trot

k

Der franzöſiſ
Geld, viel Geld.

5
7 Millionen

Ende April ſchon
Eine, anderthalb
Regierung . pum
Steuern darüber
deckung ſichern.

Der Fiskaldalles
Rentenkurs pur
Tiefen. Man d

franzöſiſchen Ren
dardpapiers!

wachſen ins Ri
der Reichtum,

duſtrie ſich müt

beiten die Reg

um ſo mißliebi
piere beim Pu
Dividendenchan

werte angelockt
krepanz und ein
Leitenden. Fr

ſo ſonderbar d

lichen Inſelſtaa
ein mit Haſt
ſtrebendes Volk

H

Die liberalen
ſich und uns e

Bürger ein D

der diskreten N

man zu Zeiten
vom deutſchen
Vor zehn Ic
mal nach Berl
unter den Lin
ſammenlauf,

anderfahren !

mitten durch
ſegelte das g
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Dieſes Auto hatte Seitenſitze wie ein
Hotelomnibus, und der Kaiſer ſaß mit
dem Rücken zu dem Gehſteig, wo ic

h

ſtand.

Aber hiu ben wie drüben, rund um mich
grüßte alles mit tiefgezogenem Hut
und der»otem Bückling den grauen
Uniformnrücken, der vorüberglitt. -
Das war vor zehn Jahren, ſeitdem
hätte ſich manches geändert, weiter
entwicke It haben können.
Jetzt hat die Tochter des Kaiſers
geheiratet. Und Berlin fieberte vier
Tage lang im Taumel dynaſtiſcher
Verzückung. Unter den Linden kam
pierten die Menſchen von früh bis
ſpät, die Stulle und die Kaffee
thermosflaſche hielten den Patriotis
mus ſatt und warm. Beflaggt und
bewimpelt vom Hotel bis zur Tram
bahn und zum Handwagen feierte
untertanenfreudig Berlin mit ſeinem
Herrſcherhaus. Die goldbeſchlagene

Staatskaroſſe und der wehende Helm
buſch waren noch immer das Glanzſtück,
deſſentwegen man ſtundenlang auf den
Beinen blieb. Ganz wie im 8

. Jahr
hundert. Nur daß man damals auf
öffentlichem Feſtplatz wenigſtens einige

Dchſen fürs Volk briet, das ſich nicht
trocken den Mund zu wiſchen brauchte.
Diesmal wurden nur zwei engliſche
Spione begnadigt. Trotzdem ſchrie

man nicht weniger Hurra und über
ſchüttete von Zar bis Cumberland alle
Hochgeborenen mitEnthuſiasmus. Selbſt
Bethmann-Hollweg ſah ich, wie e

r

langſam d
ie

Linden hinunterfuhr und
nicht dazukam, den Zylinder auch nur

º Sekunde auf dem Kopf zu b
e

halten. Alle, alle waren ſi
e von warmer

Popularität beſonnt und ſahen ſi
ch

unverhofft eins mit einem einwand
los ergebenen Volk.

ann ſein, daß ſogar in Paris, der
Äutterſtadt des Republikanismus, d

ie

Schauluſt vor einer ſolchen Kumulie
Ä9 prunkendſten Gottgnadentums

ebenſoviel Volk zuſammengetrieben und

-
entzündet hätte. Aber wie ſehr unſere
liberalen Blätter, die der Mund unſeres
freien Bürgerverſtandes ſein wollen, ihr
armes bißchen Männerſtolz vor Königs

thronen vergaßen und die Begeiſte
rung unſerer Weiber noch weit über
oten, das war doch erſtaunlich. Sie
fingen hübſch „ſachlich“ mit der Über
ſchwemmung des lokalen Teiles a

n

und kamen ſchließlich dahin, mit der
lallenden Schilderung einer Galaoper
im Leitartikel die Zeitung zu eröffnen.
Der Speichel floß ihnen beim Durch
kauen höfiſcher Details und ſi

e

haben

d
ie

übelſte Perſonalreportage der
geſchmackloſen Wiener Preſſe durch
aus erreicht. Sie erörterten d

ie zärt
lichen Gefühle, d

ie

beim Hochzeits
finale aus dem Lohengrin ſich im

Herzen der liebenden Braut geregt
haben müſſen. Sie zeigten uns ſchmuj
zelnd den Zar, wie e

r – ſeiner Tochter
daheim gedenkend– die Hohenzollern
prinzen wohlgefällig gemuſtert habe, und

ſi
e ſtritten heftig darüber, o
b e
r

ſich hier
auf mit dem Prinzen Waldemar oder
Adalbert in ein „vielbemerktes“ und
vielſagendes Geſpräch eingelaſſen habe.
Die Lyriker aller Zeitungen zeigten uns
zum Greifen deutlich Hubertusſtock, das
Flitterwochenſchloß, mitÄreich verziert. Jeder Kuß väterlicher
Rührung, den der Kaiſer der Tochter
gab, wurde ordentlich verbucht, und
die Differenz zwiſchen der Zahl der

Küſſe im Tageblatt und der im Lokal
anzeiger iſ

t

auf dem Pegel unſeres
politiſchen Empfindens und unſerer
bürgerlichen Reife für ewigeinzuzeichnen.
Der Deutſche wird immer nur ein
logiſch-theoretiſcher Demokrat oder
Republikaner ſein, ſeine Gefühle bleiben
dynaſtiſch diſzipliniert. Wir kämpfen
für die Menſchenrechte und die Rechte

des freien Geiſtes gegen Junker und
Pfaffen, aber wir laſſen unſern Fre
heitsdrang glatt von einer Hofkutſche
überfahren. Gustaf Kauder
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Das Grab in Wien. Eine Chronik

von Paul Stefan“)
Es iſ

t

das Grab Guſtav Mahlers,
das dieſem tapfern Buche den Namen
gibt. Wie eine göttliche Erſcheinung
geht Mahler durch das Buch, um ſeine
Perſon gruppieren ſich die Ereigniſſe.
Seine erſten Taten a

n

der Hofoper,
ſein Fidelio, ſein Mozart und Wag
ner rütteln die Jugend aus ihrer ver
zweiflungsvollen Lethargie, nun haben

ſi
e

ein Ideal, für das ſi
e kämpfen,

ein Symbol aller ihrer künſtleriſchen
Wünſche. Mit tragiſcher Wucht ſetzt
ſich Mißgunſt und Gleichgültigkeit
gegen die ſchönen Hoffnungen. Und
zum Schluß iſ

t

e
s das Grab, das

ihnen gähnt. Aber dieſes Grab klafft
eigentlich ſchon während des ganzen

Buches. Die Chronik, die der Autor
vom Jahr 1903 bis 1911 führt, iſ

t

eine Unglückschronik und, während
man die oft nur in tagebuchartiger
Kürze gehaltenen Notizen lieſt, ſteigen
einem oft die Tränen in die Augen.
So viel Feindſchaft gegen die Kunſt!
Der Kampf Liliencrons um den Er
folg, die Erbitterung gegen Arnold
Schönberg, die Teilnahmsloſigkeit gegen
Dehmel, Zemlinsky, Mombert, Loos: all
dieſe vergangene oder fortwirkende
Schmach findet lebendige Darſtellung
durch einen leidenſchaftlichen Augen
zeugen. Das Grab in Wien, e

s

weitet ſich zu einem Maſſengrab für
alles Edle und Herrliche. Und gegen
die Not der politiſchen Zuſtände, gegen
die Dummheit der „Geſellſchaft“ ſehen
wir einen kleinen Kreis entſchloſſener
Männer den „Anſorge-Verein“ grün
den und den ungleichen Kampf be
ginnen. Das eben macht die feſſelnde
Eigenart des Buches aus, daß e
s nicht
von einem, der den Ereigniſſen paſſiv
zugeſchaut hat, geſchrieben iſt, ſondern

*) Verlag Erich Reiß, Berlin.

von einem der energiſcheſten j

Mitkämpfer. Paul Stefan hat

zu Lebzeiten Mahlers in ſein
ſchüre „Guſtav Mahlers Erb
Schlachtruf angeſtimmt, e

r

hat
den mannigfaltigſten Anläſſe
erwieſen. Daß e

r in ſeiner
ſition gegen das Publikum m

auch magere Begabungen fehl

in Schutz nimmt, iſ
t gegenübe

eifrigen Bemühen für das gal
kaum auf die Wagſchale z

„Es iſ
t

ſo viel Arbeit; die

ſo laut“ – dieſes Wort a
u

Chronik möge in recht vielen
ſiſchen Gemütern das hohe G

Verantwortlichkeit wecken ode
Ahnlich ſagt auch Goethe im ita
Tagebuch: d

a

die Böſen dieſe
rührig ſeien, müßten e

s

auch
über ſich gewinnen, für ih

öffentlich zu zeugen.

Max

Lujo Brentano in die Ach

Patriotismus zartgeſinnter,
Wird, wenn die Preiſe ſink

kleine
hat Lord Byron . in ſeinem
von Bronze geſchrieben, alſ
liſchen Großgrundbeſitzer den
poleons beweinten, welcher
Kontinentalſperre die Ge

in England hoch gehalten
als Erſatz die berüchtigten
verlangten. Daran hat a

lich Profeſſor Brentano gl

e
r

a
m

20. März 1913 in

ſiſche Zeitung ſchrieb, e
s

lich, daß die Handelska
Bochum den Gedanken d

erſt geplanten Reichsvern
mit freudigem Telegramm
Reichskanzler begrüßt habe
Milliarde, u

m welche infj
die Nachfrage nach bisher
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Produkten ſinke, werde den Produk
tionszweigen zugute kommen, welche
für den Bedarf der Heeresverwaltung
produzieren Wegen dieſes Satzes haben
die vereinigten Handelskammern des
niederrheiniſch-weſtfäliſchen Induſtrie
gebiets unter der Führung des Syndikus
Hirſch unud die Handelskammer Bochum
Herrn Brentano ihre Verachtung er
klärt. Dieſer Erfolg dürfte Herrn
Brentano beluſtigen. Wir aber freuen
uns gleichfalls; denn wir entnehmen
dieſer Erklärung, daß auch die Herren
der ſchweren Induſtrie es mißbilligen,

wenn Geſchäftsintereſſe ſich hinter der
Maske des Patriotismus verbirgt. Wo
aber blieb, wenn dies der Fall iſt, die
Entrüſtung dieſes Verächters, als ſeiner
zeit die von den Münchener Neueſten
Nachrichten anläßlich der Liebknechtſchen
Reden im Reichstag aufs neue in Erin
nerung gebrachte Nachricht durch die
Zeitungen ging, daß d

ie Firma Krupp

a
n Amerika Panzerplatten um 4oo Mark

per Tonne billiger als a
n

das Deutſche
Reich verkauft habe?

Clemens

Karl Schurz

„Karl Schurz, Verteidiger der Frei
heit, Freund menſchlichen Rechtes“,
ſchrieben die Amerikaner unter das

eherne Standbild des großen Achtund
vierzigers und Deutſch-Amerikaners,

das in dieſen Tagen in New Ayork
enthüllt wurde. In Deutſchland wäre

d
e
r

„Verteidiger d
e
r

Freiheit“ erſchoſſen
worden, wenn man ſeiner nur habhaft
geworden wäre. In Amerika machte
man ihn zum Botſchafter und Sena

ºr
,

ſowie man ſeiner gewahr gewor
den war. Und deckte ihn heute in

Dºſchland d
e
r

Raſen d
e
r

März
gefallenen, ſo würden ihm heute noch
am Grabe von einem Schutzmann die
Menſchenrechte beſchnitten, a

n

d
ie

eine

*ranzſchleife zu erinnern wagte. Doch
März, Heft 24

Karl Schurz ſtarb in New York und
nicht in Spandau, darum ſprach der
deutſche Botſchafter vor ſeinem Stand
bild und d

ie Fahne des Kriegervereins
ſenkte ſich vor dem Rebellen von Ra
ſtadt und dem Befreier Kinkels. Der
Prophet gilt nichts in ſeinem Vater
lande und der Deutſche manchmal noch
weniger.

Am gleichen Tage, a
n

dem das

Standbild von Karl Schurz enthüllt
wurde, hing man nur wenige Schritte
weiter, im „Deutſchen Haus“ e

in

Paſtellbild Wilhelms II
.

auf. Draußen
grüßte brauſender Jubel – und e

r

kam nicht nur aus deutſch-amerikani
ſchen Kehlen allein – die Bronze
ſtatue des Freiheitskämpfers und die

ſchneeweißen Häupter ſeiner fünf Kampf
genoſſen von 1848, die im Feſtzuge
fuhren. Im Deutſchen Hauſe dagegen
verbeugte ſich norddeutſche Kühle vor
dem Werke des loyalen Paſtellſtifts.
Draußen hatte man von der Freiheit
geſprochen, von den Kämpfen der
Deutſchen in Amerika, die freie Volks
regierung zu verwirklichen, d

ie Karl
Schurz in ſeiner Heimat vergeblich

herbeizuführen verſucht hatte. So
ſprach man in den NewA)orker Straßen.
Im Deuſchen Hauſe war man förm
licher, von den Fenſtern aber konnte
man beide ſehen: hier hing der Kaiſer
und dort ſtand Karl Schurz. Impe
rium e

t Libertas, ſo dachte man un
willkürlich, die Polizei und das preu
ßiſche Wahlrecht für die Deutſchen,

die Freiheit aber für die, die ſi
e

zu

verteidigen ſuchen.

Friedrich Glaser (New York)

Zeitungsausſchnitte

I

Man watet ſeit einigen Wochen
knietief in dem Einfluß, den Wil
helm II

.

in ſeinen 2
5 Regierungs

3

2 6



394 Abſalon, Zeitungsausſchnitte

jahren auf die einzelnen Kulturgebiete
ausgeübt hat. Auch Profeſſor Dr.
Hermann Kretzſchmar unternimmt es,
ſein Bächlein zuzuleiten. „Wilhelm II

.

und die Muſik.“ Nachdem feſtgeſtellt
wurde, daß in des Kaiſers Adern
muſikaliſches Blut fließt, wie bei faſt allen
ſeinen hohen Vorgängern und daß dieſer
phyſiſchen Eigentümlichkeit die Heraus
gabe einer Sammlung von 6oo Volks
liedern zu danken ſei, nach ſolchen und
ähnlichen Mannhaftigkeiten, ſchwingt

ſich der Kretzſchmarren auf die folgende
Höhe:
„So wird die Schulgeſangsreform
unſeres Kaiſers den Boden bereiten
für einen neuen Aufſchwung deutſcher
Tonkunſt, und unter den Fürſten, welche
die Muſik am entſchiedenſten und aufs
nachhaltigſte gefördert haben, wird die
Nachwelt ſeinen Namen an erſter
Stelle nennen. Aber heute ſchon dan
ken e

s ihm die deutſchen Muſiker von
Herzen, daß der waffenmächtige Kriegs
herr, der treuſorgende Mehrer deut
ſchen Ruhms und deutſcher Größe
unter den Faktoren dieſer Größe auch
der Muſik einen hervorragenden Platz
zuerkennt.“
Wir erlauben uns zu bemerken, daß

b
e
i

dieſer Berechnung weder der „Sang

a
n Agir“ noch der „Roland von Ber

lin“ einbezogen ſind. Berückſichtigt
man dieſe zwei Höhepunkte des Kom
poniſten und Mäzens, ſo dürfte Kretzſch
mars Einſchätzung hinfällig werden
und kaum mehr der Vergleich mit
Linke ausreichen.

2

Alfred Holzbock, der liebenswürdige
Plauderer und Reiſende in Wahnfried
und feiner Lebenskunſt, hat ſich Ger
hard Hauptmanns „Feſtſpiel in deut
ſchen Reimen“ angeſehen und ſofort
eine inſtruktive Auswahlſendung a

n

Scherl telephoniert. Man muß ſagen,
die Dichtung gewinnt, wenn man ſi

e

durch Holzbocks kluges Auge betrachtet.

Seine feinſten Einſi
zur gefälligen Weit
literariſchen Salons
ſen ehrgeiziger Por1
gereiht: „Ein Extr.
brachte zahlreiche K

Verehrer Gerhard .

Das Publikum folgte
und Würde den Vor
Revolutionsſzene in
Grellheit brachte ſic
Erfolg, wenn ſich a

Zuſchauerraum ſchwe
mit Vorſicht bereitet
bewegung vor, die H.

iſ
t

von der Regie
und bildet einen 1

Kontraſt zu dem r

der blutigen, franzö
Revolutionäre . . . !

man auf den „Aufru
der von Breslau a

Lande durchzog . . .

Perſonen – wer
ſchätzen – mögen h

wilde, verwegene Jag
des Stimmenchaos .

Reim eignet ſich wohlf
liche, aber weniger fü

Dialogart . . . die K
der Mode des Frei
worfen ſind . . . eine
Stimmungsfaktor bill
tung . . . fanden ſich
tung vortrefflich ab.
Holzbock etwa nicht

3

Ein Berliner Win
vor ſeine dadurch erſt
den Leſer mit einer P

iſ
t

der dümmſte und
teſte Menſch in Berlin
Zeitläuften hätte die
Bloßſtellung eine Mc
gewerbetreibenden We
gehabt. Jetzt fühlen ſi

ſicher. Man bedenke
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läumsartikelſchreiber ringsum aufge
gangen ſind!

Absalon

Das Hexenbrot
Irgern dwo in einem Lande lebt eine

Provinz und irgendwo in der Provinz
vegetiert ein Dorf. Darüber ſteht die
Zeit ſtiLI ſchon ſeit Jahrhunderten.
Irgendwo er hat ihr die Flügel gebrochen.
Wenn der erſte Sonnenſtrahl mor
gens über die Düngerhaufen geiſtert,
die wie Denkmäler verfaulter Kultur
vor den Hütten ragen, erwacht die
Glocke im Turm, läuft durch Gaſſen
und Höfe und ſucht nach dem Bauer,
der nicht betet.

Vier dunkelbeholzte Berge ſchließen
das Dorf gegen d

ie Welt ab. Hat

e
s ſich um Maria Verkündigung zwei

mal gejährt, daß eine Droſchke durchs
Dorf fuhr, ſo darf man die nächſte
wohl erſt ein Jahr ſpäter um Chriſti
Himmelfahrt erwarten.
Daß ſogar e

in Automobil ſich ein
mal in das Dorf verirrte, wird in

der Schenke heute noch wichtig wie

eine Weltgeſchichte erzählt.
Nur gewiſſe Sekten wandernder
Leute, erfahrene Straßenlumpen und
zauberkundige Zigeuner, pilgern ziem
lich oft ins Dorf.
So geſchah e

s einmal, acht Tage

nach Michaeli, daß eine Zauberin in

d
ie kleinfenſterige, dumpfe, ſandbeſtreute

Stube der Buckbäuerin kam und ſich
anbot, d

e
r

Kuh zu helfen, d
ie

ſchon
drei Jahre kalblos im Stalle ſtand.
Zunächſt beſtrich ſi

e e
in großes Stück

Brot mit Butter, verhokuspokuſte und
ºßes, um ſich geheime Zauberkraft

zu erwirken. Alsdann beſtrich ſi
e
,

als

ſi
e ihren Hunger geſtillt hatte, e
in

zweites Brot, zog zeremoniell das weiße
Zauberpulver (eigentlich nichts als fein
geriebenes Salz) aus der Taſche, be
ſtreute das Brot, verhexte und gab e

s

der Bäuerin und ſagte: „Wenn die

Kuh das Zauberbrot gefreſſen hat,
ſetzt das Kalb im Leibe an.“ Die

Bäuerin legte das Brot auf den Tiſch,
drückte der Zauberin einen alten Taler

in die Hand und führte ſi
e durch das

Hoftor bis auf den Anger hinaus.
Während in der Bauernſtube das

Hexenbrot entſtand, war das Fenſter
offen, das unerſättlich Tag und Nacht
nach dem Düngerhaufen ſchaut. Dort
ſtand, bis a

n die Knie verſunken, die
Kuhmagd, Resl, eine derbe Dirne.
Sie hatte alles gehört.

Eh der letzte Vollmond verwelkte,
lag ſi

e mit dem Haſelbauernknechte
draußen am Mühlbach unter einer
Erlenſtaude, vergaß die Sonntags
predigt und verlor die jungfräuliche
Einſamkeit.
Nun kam ſie plötzlich auf einen
abſurden Gedanken.

Als die Bäuerin zurückkam und das
Zauberbrot ſuchte, erzählte die Magd,

ſi
e habe es, in der Meinung, e
s ſe
i

ihr Veſperbrot, gegeſſen. Die Kunde
davon flog raſch wie ein Sperber

durchs Dorf. Alle bedauerten die arme
Magd und warteten auf das Kalb,

das d
a geboren werden ſollte aus dem

Leibe einer Jungfrau.
Nur dem Haſelbauernknechte hüpfte
freudig das Herz im Leibe, weil der

Teufel ſtatt ſeiner als Vater ins Tauf
buch geſchrieben werden müſſe.

Als die Dirne ſich nach Monaten
ins Wochenbett legte, kamen Hebamme

und Schinder, der die mißgeborenen

Kälber verſcharrte, zur Geburtshilfe

3
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Draußen auf der Straße vor dem

Fenſter der engen Kammer aber

ſchwärmten die Dorfeinwohner zu einem
ſchwarzen Klumpen an und harrten
zitternd auf das entſetzliche Ereignis.

Gottfried Kölwel

Neue Wege des Pazifismus
Solange die Pazifiſten ihre Aufgabe

als abgeſchloſſen betrachteten, wenn ſi
e

auf die Geſinnungen der Individuen
wirkten, um aus der Summe dieſer
Einzelgeſinnungen friedensfreundliche

Völker- und Staatsgeſinnungen heraus
wachſen zu laſſen, befolgten ſi

e die

Methode der Religion. Die zuſammen
gelegten Einzelvernünfte ſollen eine Ge
ſamtvernunft ergeben. Aus der Beſſe
rung aller Einzelnen ergibt ſich von
ſelbſt die Beſſerung der Gemeinſchaft,

ſo predigt ein Tolſtoi, der die Organi

ſationen grundſätzlich verabſcheut, weil

ſi
e erfahrungsgemäß entarten und ſich

ihrem Zweck entfremden. Wo Organi

ſationen aufgerichtet werden, entſteht

allemal jener Zwieſpalt, für welchen

der Gegenſatz Kirche – Religion nur
das bedeutendſte Beiſpiel iſt. Anderer
ſeits ſehen wir aber, daß die Lehre ohne
Organiſation nur Märtyrer und Träu
mer hervorbringt, welche ſelbſt, wenn

ſi
e

eine effektive Majorität darſtellen,
gegenüber der organiſierten Gegenmacht

wenig ins Gewicht fallen. Alle Heils
lehren verfallen dieſem tragiſchen Di
lemma: entweder rein, aber ohnmächtig

im Geiſterreiche zu leben, oder aber
Realpolitik zu treiben und dann als
bald auch durch Kompromiſſe kompro

mittiert zu werden. Die Sozialdemo
kratie macht den heroiſchen Verſuch,

dieſer Tragik zu entrinnen, ſi
e will ſich

realiſieren, ohne am geiſtigen Gehalt
einzubüßen. Wie weit ihr das gelingt,

iſ
t

eine Frage für ſich, das Schauſpiel

iſ
t jedenfalls ſehen

ſierung geiſtiger Zie
tragiſche Gelände.
trotzdem gemacht wº
Der Pazifismus m

zur Realpolitik übe
Die hervorragende

Völkerrechtslehrer g
e

e
s in ihrer Abſicht la

matiſche Förderung al

Beziehungen, durch
ſchaffenen Organiſa
nähern ſi

e ſich immer
dium, wo ſi

e aktiv i

greifen werden.
Die Zukunft und
Hoffnung und das P

fismus beſteht darin,

freunde ſelbſt eine c

entwickeln.

Was ihnen dazu n

in der gegenwärtigen e

gezeigt. Der europäiſc
nichts ſo bedroht, wie

franzöſiſche Allianz, t

des Zarismus. Eine
diplomatie hätte vorerſ

Punkt ihr Augenmerk z
Millionen Europäer mit

zu erfüllen, wäre e
s

dringender, d
ie wenigen

für die Kapitalverſorg
maßgebend ſind, für
gewinnen. Sich d

ie P
r

beſchaffen, oder dieſen
erobern, wäre d

ie realſte

die e
s

derzeit gibt. D

nichts gehört. Und das

warum eine gewiſſe Ra
Pazifiſten nicht ſo leicht

Man mißtraut einer Abſ
längſten Umweg der

kürzeſten Wirkungsmög

ziehen ſcheint.

Rob

Verantwortlich für d
ie Leitung: Wilhelm Herzog in Münch

März-Verlag, G
.

m
.
b
. H., München, Kaulbachſtr. 91. – Druck v
o
n

Heſſe &
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Wie ſi
e Ihn umjubeln

Von Wilhelm Herzog

">ht ohne Einſicht hatte ſi
ch

d
e
r

deutſche Kaiſer a
lle p

ºſhenke zu ſeinem Jubiläumsfeſte verbeten und

örden- den Vereinen, wie d
e
n

einzelnen Bürger
efet, d

ie ihm zugedachten Spenden wohltätiger

f gerecht: man h
a
t
in d
e
r

Tat von einigen Stiftung

9enu ÄSSE für Spitäler, Invalidenhäuſer – und was wz, "*g
"one F«SE- - um den Tag d

e
s

Kaiſers zu feiern. Gegen dieſewjºde U
T

*Ts igkeitsmethode, d
ie – beſonders in Deutſchland

T-
nich m originellen Kerl durchbrochen wird, ließe ſich zund

e
n

zu s “SÄ Behörden, d
ie

ſich ihrer Verantwortung

DDer Ka
i S- Snötig haben ſollten ſicher durch e
in dynaſtiſches

CNn.
ſeines <TSÄ zur Erfüllung wichtigſter ſozialer Pflichten.dert, daß Ts-

hat – immerhin – einmal etwas Anzuerkennende
ſprechendeÄS- SInitiative wurde – ſeien wir vorſichtig – vielleicLBwird noch In viele Millionen fü

r

nichtsnutzige, ſeinem Geſch

Die anftS nſtwerke, Tafelaufſätze, goldene Bücher verſchwent

braucht,ÄST an koſtſpieligen Geſchmackloſigkeiten geleiſtet wo

ie
l

un? ſab- ndige Regung d
e
s

Kaiſers, d
e
r

ja ſchließlich alles hOE
Leide Äs den ſein Volk n

ie Mangel leiden laſſen wird, koſtet

: ht gut

ic
h

Q ORUB.TajaSS- e
r

jedoch durch keinen Ukas gebieten, daß man ih

gº och rºmehr als ſonſt belöge, daß man ihn nicht noch lQ M
.

SMB.

has-Sj
SWochentagen umwedelte, umſchmeichelte- umk

&ſe 7 - -

h
d
A ºszewußt: in de
r

Reihe d
e
r

Erinnerungsfeſte
aWe"ÄSS eum der bekannte Markſtein ſein. Was ſagesº a* *" Heu *s A- Die Feier eines Wendepunktes in der (neueren D Wel
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Wenn man genau fünfundzwanzig Jahre rückwärts ſcha

den Wendepunkt, ganz deutlich. Hier beginnt die modern

hier wächſt Deutſchland zum Weltreich; hier beginnen K
i

ſchaften zu blühen; hier gipfelt d
ie Tätigkeit des Monarc

fürſt wie als Kriegsherr; hier wurzelt d
ie Sozialreform

Entwicklung unſerer Schwerinduſtrie; hier wurde der Mä
geahntem Umfang gepflegt und Hammurabi darüber nicht

von dieſem Markſtein aus überblickt man erſt ſo recht die

wilhelminiſchen Epoche über ähnliche Zeitalter, etwa der M

Auguſtus. Und alles dies: durch einen Mann.

Gewiß, er hatte Paladine, Helfer, Berater. Aber n
u

verkennen, daß wir ihm die berauſchende Syntheſe aller G

modernen Lebens zu danken haben. Unſer Kaiſer iſt nämlic

faſſer: ſtreng religiös und doch ganz modern; e
in harter u
m

politiker und zugleich einer vornehmen Romantik nicht abge

ſchaftsgenie und vom Scheitel b
is

zu
r

Sohle e
in Künſtler

und doch ſparſam; er rechnet wie nur irgendein Großind

zugleich e
in

idealiſtiſcher Poet; er empfindet weich und zart
Anbeter der ſtarken Fauſt; d

ie Tradition des Gottesgna

heilig, aber ſonſt iſ
t

e
r vorurteilsfrei; er verſteht mit Katho

ten wie Juden vortrefflich umzugehen; er iſt in der Geſellſc
würdigſte Kavalier und im Grunde ei

n

Einſamer; kurz: er iſt
Ausdruck des modernen Kulturmenſchen. Kraft ſeiner im
lichkeit e

in Verbinder aller Extreme. Ein gottbegnadeter

ganz großer Menſch und Künſtler.

z. 1
.

ºr

Man konnte ſchon annehmen, daß am Jubiläumstage di

Phraſen mit hundert potenziert in Umlauf geſetzt würden.
Erwartungen waren Verkleinerungsgläſer.

Hört die Gratulanten. Hört, wie ſi
e Jhn (nicht ihn)
Zeit Ludwig XIV. trieben ſie's nicht ſchlimmer, aufdringlic
Und e

s wäre kein Wunder, wenn Wilhelm II. angeſichts t



«I>- Wilhelm Herzog, Wie ſi
e Ihn umjubeln

S Ärz-
–= S-m

U
A SÄ °ce- Ähter würde und ihm Hamlets ebenſo banales w

Fe ºd Q %aé- *i
e

Lippen käme: „Dieſe Welt iſt gemein“.

FT "Ter, “s de -S- inige Jubiläumsfeſtnummern unſerer Zeitſchriften g
e
p

Äd. Jeras reichen Zuckerwerk, das ic
h fand, ſeien hier e
in paar

ÄTre Daj S. Tuſammengeſtellt, d
ie

verraten können, w
o

wir hinge

Äs ej"enes Finem b
e
i

ihrem Genuß nicht beſſer wird, d
a
ß

mand*nj- naj * *man näher hinſähe, nicht ganz ſauber iſt
,

leugne ic
h n
i

ÄTſ, ane-Ä-"Tsn den Vergleich zu Tode zu hetzen – vielleicht garÄ patriotiſchen Bäcker etwas genauer in ſeinem Gen

Sºhn z»
TrÄs a

r flüchtige Einblicke, ganz knappe Zitate; ſachlich aus

FEUR S W -

DRÄ ort des Kommentars hierher geſetzt.

U
T

litz
"S-j

urſprünglichſte, heißeſte Vaterlandsliebe und d
i

AD2
TT2
"net“ - -5ÄºjSSÄ König fand ic

h

in de
r

„Kaiſer-Jub

E

wird." d
ie *S ES e
s zufällig ungariſchen Publiziſten: in „Nord und Süd

- der SR , die früher einmal ſo etwas wie einen liberalen Cvoj Är,SÄS- früher -- * - *

Di N Pat S- -er heute von jenem Profeſſor der Philoſophie heraus

d

ieſer inj * <S- e
r aus Bern weichen mußte, jetzt den Anſchluß a
n

den ſ

EIT? ZaÄ** V-tismus der maßgebenden deutſchen Kreiſe nicht verlie
deutſche Kus-ST -hin aus Benye gebürtige Herr, e

in

früherer Rabbi
lich den EH. T <Ä ſeiner Werke gewidmet hat, verlegt ſich nunmehr
DRittmeiſter s-urarbeit. Das letzte Heft ſeiner Monatsſchrift befried
haben ſi

chS. “Sei ſchlafloſer Nächte. Zehn geheime Oberregierungs
turellenÄS- paar Profeſſoren u

n
d

e
in
e

ſogar richtiggehende

Auf ? it ihm verbunden, um den Kaiſer auf allen GebietenÄTS-F als den ſchöpferiſch Tätigſten ungeſchminkt U war1Unte
beſ T>< Titelblatt wird angekündigt: „Bildnis und e

ig

AuÄ “<Ä Wilhelms II.“ Der erſte ſozuſagen progra

zunä% eſ.IS- das Präludium d
e
s

ungariſch-deutſchen Kulturkonz

ff

Keº
*S- **f. Dr. Ludwig Stein mit Wilhelm

gegen

sº VS- SÄrſche Ä Individualismus, deſſen Verkörperung

o
W
d S- S e
s F„es darſtellt, h
a
t

d
ie

trennenden MÄte unterH *-ss &ºn sr
- Atomiſierung allzu ſichtbar herausgeſtellt. Wir

fe Ter Stelle poſitive Arbeit leiſten, Kulturpolitik treib
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ſolchen „Willen zur Kultur“ hat Kaiſer Wilhelm II. wä
undzwanzigjährigen ſegensreichen Regierungszeit in W

Geſinnung und Handlung unausgeſetzt bekundet. Wir

in unſerer Jubiläumsnummer, unſerem Programm get

Kaiſer.“

ze

„Se. Majeſtät haben geruht zu genehmigen, das

von „Nord und Süd“ am 29. April 1913 huldvoll gew

höchſteigenhändiger Unterſchrift a
n

die Spitze dieſer

ſetzen zu dürfen. Der Herausgeber von „Nord und
bewegten Herzens die zuverſichtliche Hoffnung ausſpreche

Vierteljahrhundert der Regierungszeit Sr. Majeſtät zu kr

bringen möchte, was der Kultur-Kaiſer im abgelaufenen

unter ſo glücklichen Auſpizien angeregt, "aufgemuntert

fördert hat.“

Ein Herr Prof. Dr. Amersdorffer, der ſich als erſter
tär und Senator der königlichen Akademie der Künſte

über „die Kunſt der letzten 2
5 Jahre“. Kein Wort v

loſigkeit des deutſchen Kaiſers von den Werken m

Weder Liebermann noch Slevogt, weder Gaul noch
erwähnt werden. Aber: „Der deutſche Michel ſteht gen

mernder Wehr, die Hand am Schwert, ſo recht der Rep

Volkes in Waffen, das treu neben ſeinem Kaiſer ſteht i

auslöſchlichen Vertrauen, das Ihm dieſe für Deutſchland
für immer denkwürdigen fünfundzwanzig Jahre in allen ,

haben. Des Kaiſers Friedensliebe wurzelt tief in S

in Seiner Liebe für alles Hohe und Schöne und in S
nis für die idealen Güter unſerer Kultur. Die Kun

etwa nur ein Mittel zur Erhöhung des Glanzes Seinen

die je das Glück gehabt haben, in Ausſtellungen oder M

Majeſtät vor Werken der Kunſt zu ſtehen und Ihn da
hören, können bezeugen, welch' innerliches Verhältnis d

e

Kunſt verbindet, und wie aufrichtig und warm. Seine

die Kunſt iſt.“

zk

Der Prof. Dr. Alfred Klaar über „die deutſche Litt
Vierteljahrhunderts“. Kein Wort von der Ahnungsloſig
Kaiſers vor den Werken moderner Dichter. Daß dem

Otto Ernſt ſeine ganze Liebe gehört. Aber dieſer freundlich

ſi
e alle auf, die in den letzten fünfundzwanzig Jahren

obſchon der, dem dieſe Feſtnummer gewidmet iſt, kau
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Ä5m Anordnung, Urteil. G spunkte – nicht b bA 4“ g
,

Urteil, Geſichtspunkte nicht beſprechÄr, - Schönj und Ernſt Hardt, und hat für Thoma gerade
TFT- 8

8

zur Verfügung; Wedekind iſ
t

kein Seelenkänder,Äºer F ºher Geſtalter; und Heinrich Mann exiſtiert nicht; dagegefj °==- -Herzog ſeine optimiſtiſchen Lebensbilder mit der ſonnigen
8esT-S Phenlande; Ricarda Huch iſ

t eigenartig und Anſelm"Tsnm) y

ºns» ze

Fis Ä Pº "gariſche Philoſophieprofeſſor krönt ſeinen deutſchenÄSTF °ner tiefempfundenen Parallele:
Ruſt FS- " ihm erwartet hatte, daß e

r eroberungslüſtern u
n

8Is Cd
E* -S “g ſeinen Namen in die Annalen der Geſchichte mit

"ve, Ä<“-Ämj würde, ſah ſich durch die Wirklichkeit getäuſchTS- T-r,
ſºndern als Auguſtus wird d

e
r

Kaiſer im Gedächtnis d

Aus
*-rleben.

::

»E

-ebe** *sem Feſtartikel einer großen ſüddeutſchen Zeitung:MSajº< - - inſ-»che –Tſah freilich auch hier, daß d
ie Wunden des ſozialenÄ* "- die Zeit zu lindern vermöge und daß ſich im Raume

b " s ſtoßen. Aber dem modernen Ringen Ä Äke

Noch kein Fürſt hat den Charakter ſeines Zeita

Ä ho.<S itiver Weiſe erkannt wie er. Der Geiſt der TechniÄ“- Jº-h ihm in ſeiner ganzen Bedeutung und Gewalt. Man

l, daß Napoleon einſt Fulton mit ſeinem Dampfſchiffmoddas SS-SºÄ mit Aufmerkſamkeit angehört.Paranº TS- Tt düſterem Trotze abgewieſen habe. . . . Und hiezu dün- dis“s-T VºS. ken unſeres Kaiſers mit vollem Recht und freudigem SYs - ſtellen. Denn was jenem verſagt blieb, das hat er 9Äs- "moderne deutſche Kriegsflotte.“"Äs
Sr-*Ss- Ankündigung eines Verlegers: - - - -

einem Verlage erſcheint noch rechtzeitig zum Regierungd

Go! E - "es Kaiſers: -ÄSS- Kaiſer Wilhelm II
.

als Denker,

GUnTS e Worte und Ausſprüche aus ſeinen Reden, Erläſſen,
önig, Ss- "n S Telegrammen von Dr. Adolph «shut- König
ösRTIs TSr ſeit einem Vierteljahrhundert glorreich regierender Kz

°ir Selm II
.
iſ
t

bekanntlich einer der vielſeitigſten !

e
r AsFOS =“ G <jcher, d
ie je auf einem ThronÄ Gr
ÄdS-Ä und wichtigſten Fragen d

e
s Staatººefens, d
*

P
. “ <SÄ jnd Marine, d
e
s

Handels und Verkehrs - d
e
r

* F_Tjer Kunſt und Wiſſenſchaft, d
e
r

Jugenderziehung
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Schulweſens, der ſozialen Geſetzgebung und Nächſtenli
und des Chriſtentums, ſowie über Welt und Leben u

ſ

läſſen, Ausſprüchen, Briefen und Telegrammen ſeine M

In dieſen Kundgebungen tritt die ganze Lebens- und
Sr. M. des Kaiſers und Königs klar und deutlich u

mit plaſtiſcher Anſchaulichkeit zutage.

Der Herausgeber der Schrift, Königlicher Rat Dr
ſeit Jahrzehnten als vaterländiſcher Schriftſteller rühm

ic
h

nenne hier nur ſeine Schriften „Friedrich der Große
und Charakter“, „Goldene Worte Kaiſer Wilhelms I.“, „K
Preußen und ihre Zeit“, „Die Hohenzollern und die Frein

hat nun zum Regierungsjubiläum Sr. M
.

aus den umf
lichen, mündlichen und telegraphiſchen Außerungen

Jubilars jene goldenen Worte und Ausſprüche zuſamme
beſten und charakteriſtiſchſten den großen Denker Wilhel
und in denen ſeine Auffaſſung über die mannigfaltigſten

Gegenſtände ſich widerſpiegelt.

Die hier mitgeteilten, nach großen und umfaſſenden
ſyſtematiſch geordneten und mit Quellenangaben verſ
Worte und Ausſprüche haben zugleich eine Ewigkeitsdau

von bleibendem Wert, indem ſi
e

helle Schlaglichter auf
des Monarchen zu werfen geeignet ſind.

Dieſe eigenartige Anthologie enthält einen ungehe
originellſten, intereſſanteſten und bemerkenswerteſten I

und Maximen, die ihren Einfluß und ihre Einwirkung c

Schichten des deutſchen Volkes nicht verfehlen werden.

Doch nicht allein der reiche Inhalt der Kaiſerliche
ſondern auch die oft überraſchend poetiſche Form der einz
ſpäne und die glänzende Virtuoſität, womit d

ie Sprach

krönten Verfaſſer gemeiſtert wird, verleihen dieſer Samml
undefinierbaren Reiz, dem ſich wohl niemand wird entzie
Es iſt zu hoffen, daß dieſe Jubiläumsausgabe im Hauſe k

ſoweit die deutſche Zunge klingt, fehlen wird.“

So jubeln ſie, ſo machen ſi
e Geſchäfte.
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Das Leben Tolſtois / Von Romain Rolland
Romain Rolland, den die franzöſiſche Akademie ſo
eben mit dem Großen Preis krönte für ſeine zehn
bändige Epopoöe: „Jean Chriſtophe“, – dieſer große
und edle Dichter hat drei Biographien geſchrieben, die
drei Helden gewidmet ſind: Michelangelo, Beethoven
und Tolſtoi.

Aus der Biographie Tolſtois einen Abſchnitt ver
öffentlichen zu können, dankt der „März“ der Autori
ſation des Hauſes Hachette & Co. Eine deutſche Aus
gabe der Werke Romain Rollands, die auch dieſe
Biographien bringen wird, bereitet der Verlag von
Rütten & Loening (Frankfurt a. M.) vor.

"das Licht, das nun ſchon erloſchen iſ
t,

war für meine Generation

das reinſte, das ihrer Jugend geleuchtet hat. In den tiefen
Schatten der Dämmerung des zu Ende gehenden XIX. Jahr

jun sº hunderts war es der tröſtende Stern, deſſen Anblick unſere

Ä Seelen anzog und beruhigte. Unter all jenen – ſie ſind häufig in
EU!! # I> – denen Tolſtoi mehr a

ls

e
in geliebter Künſtler war, e
in

europdiſ
Der beſte und fü

r

viele d
e
r

einzige wahrhafte Freund in de
r

ganzen

ſeinem Ä en Kunſt – möchte ic
h

meinen Tribut d
e
r

Dankbarkeit und LiebeÄ Tigen Andenken darbringen.Ä*s. da ich ihn kennen lernte, werden in meiner Erinnerung nieÄ“s Es war 1886. Nach einigen Jahren ſtummen Keimens
ſchen esS ie wunderbaren Blumen d

e
r

ruſſiſchen Kunſt a
u
s

d
e
r

franzöſ

allen V s= - Die Überſetzungen von Tolſtoi und Doſtojewsky erſchienen b
e
i

en FºTegern zu gleicher Zeit, mit fieberhafter Eile. Von 1885-1887
ºrden º SParis Krieg und Frieden, Anna Karenina, Kindheit und Jugend,ÄSE- d

e
r TjÄjaukaſiſchen

Novellen u
n
d

d
ie VoWEs erzählungen veröffentlicht.

Ö
" *ernigen Monaten, in wenigen Wochen entfaltete ſi
ch das Werk* 9Änden großen Lebens, in dem ſi
ch

e
in Volk, eine neue Welt ſpiegelte

vor wwWeen Augen.
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Jch war eben in d
ie Ecole Normale eingetreten.

und ich, wir waren recht verſchieden. Jn unſerer klein
ſich realiſtiſche und ironiſche Köpfe, wie der Philoſoph

Dichter, die d
ie

italieniſche Renaiſſance glühend liebt

andere, die der klaſſiſchen Tradition treu blieben, Anl

und Wagners, Atheiſten und Myſtiker zuſammenfande
kutiert, entſtanden oft Meinungsverſchiedenheiten.

Aber die Liebe zu Tolſtoi machte uns alle während e
in

Jeder liebte ihn ohne Zweifel aus andern Gründen; d

ſelbſt in ihm. Und für alle öffnete ſich e
in Tor vor dem

all, für alle war e
s

eine Offenbarung des Lebens. R

unſern Familien, in unſern Provinzen erweckte dieſe l

aus dem fernſten Europa kam, dieſelben Sympathien, c

Jch erinnere mich an mein Erſtaunen, als ic
h

einmal B

Nivernais, die ſich für Kunſt gar nicht intereſſierten
laſen, über den Tod des Jwan Jliitſch mit tiefer
hörte.

Jch habe b
e
i

bedeutenden Kritikern den Ausſpruch

das Beſte ſeiner Gedanken unſern romantiſchen Sch
George Sand, Victor Hugo. Jch will über die Unw
Einfluſſes von George Sand auf Tolſtoi, der ſie nicht
ſtreiten und den viel größeren Einfluß, den J. J. Rou
ausgeübt haben, nicht leugnen, aber es iſ

t

ein Jrrtum
und d

ie Macht ſeines Zaubers auf uns ſeinen Jdeer
Kreis der Gedanken, in dem ſeine Kunſt ſich bewegt,

ter. Seine Stärke liegt nicht in ihnen, ſondern in d

ihnen gibt, in der perſönlichen Note, im Gepräge des

ſeines Lebens.

Ob d
ie Ideen Tolſtois erborgt ſind oder nicht –
ſehen – n
ie war eine Stimme der ſeinen ähnlich in

könnte man ſonſt den Schauer der Bewegung erk
fanden, als wir dieſer Muſik der Seele horchten, au
wartet hatten und die uns nottat? Die Mode ſpiel

Gefühlen. Die meiſten von uns hatten gleich mir d
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Melchior de Vogüé über den ruſſiſchen Roman nicht gekannt, e

h
e

ſi
e Tol

ſtoi geleſen hatten; und ſeine Bewunderung ſchien uns lau neben der unſern.

De Vogüés Urteil war v
o
r

allem literariſch. Aber wir – uns war es zu

wenig, das Werk zu bewundern. Wir lebten e
s,

e
s war das unſere. Das

unſere durch den heißen Atem ſeines Lebens, durch ſeine Jugend d
e
s

Her
dens. Das unſere durch ſeine ironiſche Schärfe, durch ſeinen ſchonungs
olen Scharfblick, durch Furchtloſigkeit vor dem Tode. Das unſere durch
ſeine Träume von brüderlicher Liebe und Frieden unter den Menſchen. Das
"ſere durch ſeine furchtbaren Anklagen gegen d

ie Lügen d
e
r

Ziviliſation.
Durch ſeinen Realismus und durch ſeinen Myſtizismus. Durch ſeinen
Dauch von Natur, durch ſein Fühlen d

e
r

unſichtbaren Kräfte, ſeinen
Schauer vor dem Unendlichen.
Dieſe Bücher waren fü

r

viele von uns das, was Werther fü
r

ſeine

"eration geweſen war: e
in prächtiger Spiegel unſerer Kraft zu liebenÄ unſerer Schwächen, unſerer Hoffnungen und unſerer Befürchtungen

Ä
n
d

"nſerer Mutloſigkeit. E
s

la
g

uns nichts daran, alle dieſe WiderÄ in Einklang zu bringen und beſonders nicht dieſe
reiche Seele, inÄ FWeltall widerklang, in enge religiöſe oder politiſche Syſteme EU

ſproÄ- w
ie

e
s d
ie

meiſten tun, d
ie in de
r

letzten Zeit über
Tolſtoi ge

ihn

" Haben – die, unfähig, über dem Streit d
e
r

Parteien zu ſehen,Ä *Drem eigenen Standpunkt herabziehen, ih
n

je

nach ihren ſozia

für Ä >Der klerikalen Koterien meſſen. Als ob unſere Koterien das Maß
meiner
Senie ſein könnten! – Und was liegt mir daran, ob Tolſtoi zu

Dante
Partei gehört, oder nicht! Kümmert es mich, zu welcher Partei

LichtÄ S
>

<
e
r

Shakeſpeare gehörten, wenn ic
h

ihren Hauch atme und ih
r

nFe?

d

Wir Tasten uns nicht, w
ie

d
ie heutigen Kritiker:

„Es gibt zwei Tolſtoi,Ä S
>

<
e
r Kriſe, d
e
n

nach d
e
r

Kriſe, d
e
r

eine iſ
t

d
e
r

gute, d
e
r

andere

ſt "ÄE>r.“ Für uns gab e
s nur einen, wir liebten ih
n

ganz. Denn" fühlten inſtinktiv daß in ſolchen Seelen alles enthalten, alles ver“
bunden iſt -

Bas unſer Inſtinkt fühlte, ohne es zu erklären, d
a
s

ſo
ll

unſer Pºrſº
heute der oeiſen. Wir können e

s,

jetzt, d
a

dieſes lange Leben º ſein Ziel
9Äang oor aller Augen freiliegt, ohne Schleier, in ſeiner Reinheit"
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Aufrichtigkeit ohnegleichen. Was uns vor allem auffäl
dieſes Leben vom Anfang bis zum Ende in jeder Hinſicht

trotz der Schranken, di
e

man von Zeit zu Zeit ſetzen wollt
ſelbſt, der wie jeder leidenſchaftliche Menſch geneigt m

wenn e
r liebte – wenn e
r glaubte, daß e
r

liebe – d
a

mal glaube und daß von d
a

a
b

ſein Leben beginne. B

beginn. Wie o
ft

hat er dieſelben Kriſen, dieſelben
lebt! Man kann nicht von der Einheit ſeiner Denk

e
s war n
ie Einheit darin, aber von der Beſtändigkei

nen Elemente in ihr, die bald verbunden, bald feindlic

feindlich. Die Einheit liegt weder im Geiſt, noch im Her

ſi
e liegt im Kampf der Leidenſchaften in ihm, ſie liegt i

ſeiner Kunſt und ſeines Lebens.

Kunſt und Leben ſind eins. Nie war ein Werk innige

verbunden. Es hat beinahe beſtändig autobiographiſchen C

ſeinem fünfundzwanzigſten Jahre a
b

können wir Tolſ
Schritt in den widerſprechendſten Erfahrungen ſeiner aber

riere folgen. Sein Tagebuch, vor ſeinem zwanzigſten Jah
bis zu ſeinem Tode fortgeführt“), d

ie Notizen, die e
r B

hat“), vervollſtändigen dieſe Erkenntnis und erlauben nic
Tag für Tag in Tolſtois Gewiſſen zu leſen, ſondern d

ie W

leben zu laſſen, in der ſein Genie Wurzel gefaßt hat un
ſeiner Seele naheſtanden.

-

Eine reiche Vererbung. Zwei Geſchlechter (die Tolſto
konsky), beide ſehr edel und ſehr alt, d

ie

ſich rühmten, b
i

rückzugehen und deren Chronik Genoſſen Peter des Großen

dem Siebenjährigen Krieg, Helden aus den napoleoniſchen

zembriſten, politiſch Verbannte aufzählte.

*) Ausgenommen einige Unterbrechungen – eine beſonder
1865 und 1878.

**) Zu ſeiner bemerkenswerten Biographie von Leo Tolſtoi:
Memoires, Souvenirs, Lettres, Extraits du Journal intime
cuments biographiques réunis, coordonnés e

t

annotés p

revisés par Leon Tolstoi traduits sur le manuscrit p
a

stock.
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Familienerinnerungen, denen Tolſtoi einige d
e
r

originellſten Typenin„Krieg

und Frieden“ verdankt: der alte Fürſt Volkanski, ſein Großvater mütter
icherſeits, e

in ſpäter Vertreter d
e
r

Ariſtokratie aus d
e
r

Zeit Katharina II
.

Voltairianer und Deſpot; d
e
r

Prinz Nikolaus Gregorovitſch Volkanski,

e
in

entfernter Vetter ſeiner Mutter, wurde b
e
i

Auſterlitz verwundet und

te
r

den Augen Napoleons weggetragen, wie der Prinz Andreas; ſein
Vater, der einige Züge von Nikolaus Roſtov“) hatte; ſeine Mutter d

ie

Fürſtin Marie, di
e

ſanfte, unſchöne, mit d
e
n

ſchönen Augen, deren Güte in

"Krieg und Frieden“ leuchtet.

E
r

kannte ſeine Eltern nicht. Die reizenden Erzählungen von Kindheit° Jugend haben, ſoviel man weiß, wenig wirklichen Hintergrund. Seine
Mutter ſtarb, als er kaum zwei Jahre a

lt

war. E
r

konnte ſich alſo nicht

a
n

das teure Geſicht erinnern, das der kleine Nikolaus Jrteniew durch einen
ºhleier von Tränen heraufbeſchwört, das Geſicht mit dem ſonnigen Lächeln,* Freude um ſich herum verbreitete.
Ä“ wenn ic

h

dieſes Lächeln in ſchweren Augenblicken nur halb
ſehenÄ ich wüßte nicht was Kummer iſt. Aber ſie vererbte ihm zweifellos

UndÄmenen Freimut, ihre Gleichgültigkeit gegen d
ie MeinungenfÄ "Punderbare Gabe, d
ie

ſi
e hatte, Geſchichten zu erzählen, d
ie

ſi
e ſelbſt

ſei
**en Vater konnte e

r wenigſtens einige Erinnerungen bewahren.

GüÄ *** liebenswürdiger Spötter mit traurigen Augen, der auf ſeinen
MeunÄ unabhängiges Leben, ohne jeden Ehrgeiz, führte. Tolſtoi war

bittereÄÄ alt, als er ihn verlor. Dieſer Tod ließ ih
n zum

erſtenmal
„die

Erſte Be Shrheit verſtehen n
n
d

erfüllte ſeine Seele m
it

Verzweiflung“. -
eine HÄ des Kindes m

it

dem Schreckgeſpenſt, d
a
s

zu

bekämpfen

klärte, d
i *= ſeines Lebens geweiht war und d
a
s

zu preiſen, indem e
r

e
s v
e
rÄS weite– D

ie

Spuren dieſer Todesangſ finden ſicÄÄcE>en Zügen d
e
r japitel d
e
r

Kindheit“, w
o

d
ie Erinne

rungen für Die Erzählung vom Tode und von d
e
r

Beerdigung d
e
r

Mutter
verwendet Fnd.T

"O E
r

wacxchte auch die napoleoniſchen Feldzüge m
it

und war inF"
während der Jahre 814–1815 Gefangener.
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Fünf Kinder blieben zurück in dem alten Hauſe zu Ja
wo Leo Nikolajewitſch am 28. Auguſt 1828 geboren wur

verlaſſen ſollte, um zu ſterben – zweiundachtzig Jahre ſpé
Kind, Marie, d

ie ſpäter Nonne wurde (zu ihr flüchtete

als er ſein Haus und d
ie Seinigen floh). – Vier Söhn

ſtiſch und berechnend, „aufrichtig in einem Grade, wie

erreicht ſah“; – Demetrius, leidenſchaftlich, verſchloſſen,
Student mit Inbrunſt religiöſen Übungen hin, ohne ſich

anderer zu kümmern, faſtete, beſuchte d
ie Armen, pflegte d

ſich dann Ausſchweifungen mit derſelben Leidenſchaftlich

Gewiſſensbiſſen gefoltert, kaufte e
in Mädchen los, das e

lichen Hauſe gekannt hatte und nahm e
s

zu ſich und ſt
e

zwanzig Jahren an Schwindſucht“). – Nikolaus der ält
Bruder hatte von der Mutter die Phantaſie geerbt und

ſchichten zu erzählen“), war ironiſch, ſchüchtern und zart, w

zier im Kaukaſus, w
o

e
r

ſich ans Trinken gewöhnte.

chriſtlicher Liebe, lebte in Hütten und teilte mit den Arme

beſaß. Turgeniew ſagte von ihm, „daß er die Demut des

tiſche überſetzte, d
ie

ſein Bruder Leo in der Theorie zu e

gnügte“.

Zwei Frauen mit reichen Herzen lebten mit den Wai
jana†), „die zwei Tugenden hatte, ſagte Tolſtoi: Ruhe u
ganzes Leben war nur Liebe. Sie opferte ſich ohne Ende
kannte ic

h

d
ie

moraliſche Freude zu lieben.“

Die andere, Tante Alexandra, bediente immer d
ie

ande

bedient zu werden und verzichtete auf Diener. Jhre Liebli
war, das Leben der Heiligen zu leſen und mit Pilgern u

ſprechen. Von dieſen frommen Leuten wohnten einige im H

*) Jasnaja Poliana, „die helle Lichtung“ iſt ein kleines
Moskau, einige Meilen von Tula.
**) Tolſtoi zeichnet ihn in Anna Karenina in den Zügen von
***) Er ſchrieb das Tagebuch eines Jägers.

†) Eigentlich war ſi
e eine entfernte Verwandte. Sie hatt

geliebt und war von ihm wiedergeliebt worden; aber wie San

Frieden“ war ſi
e in den Hintergrund getreten.
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ihnen, eine alte Pilgerin, d
ie Pſalmen ſang, war d
ie Patin von Tolſtois

Schweſter, e
in anderer, d
e
r

Bruder Gricha, ta
t

nichts, als beten und weinen.
„O großer Chriſt Gricha! Dein Glaube war ſo ſtark, daß du die Nähe
Gottes fühlteſt, deine Liebe war ſo glühend, daß Worte deinen Lippen ent
ſtrömten, von denen dein Verſtand nichts wußte. Und wie d

u

ſeine Herr
lichkeit prieſeſt, wenn du, ohne Worte zu finden, ganz in Tränen dich zu

Boden warfſt!

Jeder ſieht d
e
n

Einfluß, den a
ll

dieſe einfachen Seelen auf Tolſtois Ent
wicklung hatten. Es ſcheint, daß in manchen von ihnen d

e
r

Tolſtoi des
Endes ſchon angedeutet iſ

t

und ſeine Kräfte verſucht.

Ihre Gebete, ihre Liebe haben in das Herz des Kindes d
ie Saat des

°laubens geſät, deren Ernte d
e
r

Greis ſehen ſollte...

Die amerikaniſche Tariffrage
Von Woodrow Wilſon

Sch

has bedeutet d
ie jetzige Zollpolitik den Schutzzöllnern? Sie

iſ
t nicht d
ie alte Schutzpolitik, d
ie

ic
h

durchaus anerkennen
würde; ſi

e iſ
t

eine völlig neue Doktrin. Wer ſich fü
r

vÄ d
ie Geſchichte des amerikaniſchen Schutzzolles intereſſiert,

d
e
r

alten
die jüngſten Programme der beiden Schutzollparteien mit

dringt, d FDoktrin. Man wird, je gründlicher man in d
ie

Materie e
in

der Sh º
s
rc
h

eine völlig neue Richtung überraſcht. Die neue
Doktrin

ſtell Äºn iſt, daß d
e
r

Tarif den Unterſchied zwiſchen den Her

d

Ä> TTFen in Amerika und d
e
n

Herſtellungskoſten in anderen Ländern
arſtellen T- plus eines angemeſſenen Gewinnes fü

r

jene, d
ie in de
r

betreffenders Induſtrie tätig ſind. Hierin liegt das Neue d
e
r

jetzigen Dok“
ÄSchutzzolles: „pus eines angemeſſenen Gewinnes“. Damit wirdº Rºnern, die zum Kongreß kommen u

n
d

Vergünſtigungen verlangen

"ſen e
in Sewinn garanj Die alte Idee eines Schutzzolltarifes war?

ºrdacht, um d
ie

amerikaniſche Induſtrie lebendig zu erhalten und dad"

2
.
"
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amerikaniſcher Arbeit Beſchäftigung zu gewährleiſten.

günſtigungen des Schutzzolles ſind ſo fortdauernd geword

eintrat: als die Leute ſahen, daß ſi
e ausländiſche Konkur

fürchten hatten, ſchloſſen ſi
e

ſich zu großen Jntereſſenverb

Dieſe Verbände umfaſſen Fabriken aller Arten: alte F

Fabriken, Fabriken mit veralteten Maſchinen und Fabrike

techniſchen Hilfsmitteln; Fabriken, die wirtſchaftlich ſ

werden und Fabriken, die nicht wirtſchaftlich geführt m

die ſeit langem im Beſitz einer Familie waren und r

gekommen ſind, und Fabriten, d
ie

über die jüngſten techni

verfügen. Sobald der Zuſammenſchluß zum Intereſſ
geführt iſ

t,

werden d
ie

ſchlechter arbeitenden Fabriken a

ſtellt. Aber die für ſi
e ausgegebenen Aktien ſollen Div

Und d
ie Regierung der Vereinigten Staaten garantiert e

Kapitalsanlagen in Fabriken, di
e

vom Markte ausgeſchie

E
s

mag eine Zeit gegeben haben, da de
r

Zolltarif di
e

portrieb, aber jene Zeit iſt dahin; der Tarif wird heute
Verbänden dazu ausgenutzt, ihnen die Herrſchaft über d

i

zu gewährleiſten. Das iſt nicht zufällig gekommen. Es i

weſen, daß d
ie Preiſe in den Vereinigten Staaten ſchr

ſteigen als in irgendwelchem anderen Lande. Der Flu
Kanada ſcheidet, trennt uns von viel niedrigeren Koſten
haltes, trotzdem das kanadiſche Parlament d

ie Einfuhr n
Aber jene, d

ie nicht verſtehen, was ſich in den Vereinig

ſpielt, rufen: „Oh, – Jhr werdet das Land mit eurem
nieren.“ Wer ſprach von Freihandel? Wer ſchlägt Fre
den Vereinigten Staaten kann e

s

keinen Freihandel gebt

gierung der Vereinigten Staaten b
e
i

unſerer gegenwärtig

Beſteuerungsfeldes zwiſchen der Bundesverwaltung u
n

Staatsregierungen notgedrungen zum großen Teil von d
e
r

wird, die in den Häfen erhoben werden. Aber ic
h

möchte

fragen, o
b

durch d
ie

beſonderen Tarifſätze, die ſi
e angeben

ſehr viel a
n

Zöllen erhoben wird. Einige der Tarifſätze ſi
n

botzölle und keine Zollgebühr kann aus ihnen gezogen werd
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Wer in Amerika einen importierten Gegenſtand kauft, zahlt d
e
r

Bundes
regierung in Form des Einfuhrzolles einen Anteil am Preiſe. Aber was in

der Regel gekauft wird, iſt nicht e
in eingeführter, ſondern e
in in Amerika

hergeſtellter Gegenſtand, deſſen Preiſe d
e
r

Fabrikant b
is

zu einem Punkt
ſteigern konnte, d

e
r

dem Preis des importierten Gegenſtandes plus des
Zolles gleich iſt oder ih

n

übertrifft. Wer nimmt in dieſem Fall d
e
n

Zoll
ein? Die Regierung? Der Fabrikant, d

e
r

amerikaniſche Fabrikant, der

d
a ſagt, d
a

e
r

ſeine Waren nicht ſo billig verkaufen kann wie d
e
r

aus
ändiſche Fabrikant, ſollten a

lle guten Amerikaner von ihm kaufen und ihm

fü
r

dieſes Privileg eine Steuer a
u
f

jeden Artikel entrichten. Vielleicht ſollten

"ir das. Der urſprüngliche Gedanke war, daß wir damals, al
s

e
r juſt

"fing und Unterſtützung brauchte, von ihm kaufen ſollten, ſelbſt wenn wir
"en höheren Preis entrichten mußten: b

is
e
r auf feſten Füßen ſtünde. Heute* wird verlangt, daß w
ir

von ihm kaufen und einen Preis zahlen ſollen,

D
e
r

1
5 bis 12oProzent höher iſt als d
e
r

Preis, den wir einem ausländiſchen
abrikanten bezahlen müßten.

ir enn wir freilich übereinkommen, jeden Mitbürger, d
e
r

Neigung ZU

i ”einer Geſchäftsbranche hat, fü
r

d
ie

d
a
s

Land nicht beſonders geeignetÄ Sxtravergütung fü
r

jeden Artikel gewähren, d
e
n
e
r hervorbringt,–Ä dieſe Extravergütung ſo hoch bemeſſen, daß ſe a

lleNachteile aus

beitet

* *Tater denen er aus dem einen oder
anderen natürlichen

Grunde ar

jb. Wrwenn wir das wollen, dann können wir allerdings unſere In
ſolcherÄ vervielfältigen, aber wir berauben u

n
s

dabei
ſelbſt. Auf

meilenla
«Eaſis können wir in Connecticut oder Michigan oder ſonſtwo

B **se Treibhäuſer errichten, in denen glückliche amerikaniſche Arbeiter
ananer züchten – die zum Preiſe von einem viertel Dollar verkauftÄ Jrgendeine törichte Perſon, e

in Demokrat,
könnte zwar ſchüch

ºn daras Ä
f

hinweiſen, Bananen ſeien e
in großer Segen fü
r

d
ie Allgemein

heit, "Ta ſi
e aus Jamaica kämen und drei Stück fü
r

einen Nickel zu

haben ÄSiren; aber welcher patriotiſche Bürger würde auch n
u
r

einenÄgºliese a
u
f

d
ie

Eij
Menſchen hören, d

e
r

kein Gefühl fü
r

Änd Herrlichkeijkaniſchen Bananeninduſtrie h
a
t

u
n
d

nicht*Wº SBedeutung d
e
r

Tatſache begreift, d
a
ß

unſer Sternenbanner über

Vºn Aºsten Bananentreibhäuſern d
e
r

Welt jeht
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Der ſogenannte „Schutztarif“ iſ
t

e
in Werkzeug gewor

der wirtſchaftlichen Lebenskraft des übrigen Landes das

derer Induſtriegruppen zu fördern. Was jetzt geſchehen

eine ſehr praktiſche Frage: man will dieſe Spezialprivile

aus dem Tarif herausſchneiden. Es ſoll auch nicht eine
vergünſtigung in den d

ie

Zölle betreffenden Beſtimmung

ſeitigt werden kann, ohne jenen Teil des Handels zu ſc

und angebracht iſ
t

und den wir alle gefördert zu ſehen

Manche Leute ſprechen, als ſeien d
ie Tarifreformer,

kraten nicht Angehörige des amerikaniſchen Volkes.

eine Dame, eine nicht ältliche Dame, d
ie mir mit S

ic
h

bin ſtets Demokratin geweſen, ſeitdem man ſi
e mit

aus manchen Außerungen könnte man wirklich ſchließ

ſeien Geächtete und hätten keinen Teil am Leben der B

Die Demokraten ſtellen d
ie Hälfte aller Wähler unſer

arbeiten in allen Unternehmungszweigen, in großen

keinen Lebensweg und keinen Beruf, wo man ihnen n
i

wie eine Zeitung in Philadelphia neulich witzig b
e

keinen wirtſchaftlichen Mord verüben, ohne zugleich

mord zu begehen. Will man ſich vorſtellen, die Häl
Volkes ſe

i

im Begriffe, d
ie ganzen Grundlagen unſe

zu zerſtören, indem ſi
e mit blinder Wut über die Beſ

herfällt? Manche dieſer Beſtimmungen ſind ſo z
ä

ſolchen Anſturm widerſtehen würden. Aber das iſ
t

wer das behauptet, hat für d
ie Situation überha

Alles, was die Tarifreformer fordern, iſ
t folgendes:

den Vorteilen teilhat, ſoll zahlreicher ſein als ſi
e

ihrer ſo viele ſind, wiſſen ſi
e
,

wie viele draußen ſteh

ic
h

gegen meine ſchutzzöllneriſchen Mitbürger einzuw

ſich ſo lange täuſchen ließen. Wer kann noch d

Schutzzoll den Arbeitern zugute komme: angeſichts

lich in Lawrence, Maſſachuſſetts, aufgedeckt wurden

allen Beſtimmungen– d
ie „K-Formel“ – dazu

Löhnen zu erhalten, von denen ſi
e nicht leben kön
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einer ſolchen Behauptung iſ
t es
,

d
ie

einen in Erſtaunen ſetzt; und das an
geſichts der Tatſache, daß jene amerikaniſchen Arbeiter, d

ie in ungeſchützten
Induſtrien arbeiten, beſſer bezahlt werden als jene, d

ie in den „geſchützten“
Induſtrien und jedenfalls in den hervorragenden Induſtrien tätig ſind. Die
Beſtimmung über Stahl iſt fü

r

alle, d
ie Stahl fabrizieren, recht befriedi

gend: aber iſ
t

ſi
e

e
s

auch für jene, d
ie

den Stahl mit ihren eigenen ermü
deten Händen herſtellen? Weiß man, daß e

s Fabriken gibt, in denen
Menſchen 7 Tage in de

r
Woche täglich 1

2

Stunden arbeiten müſſen und

in den 365 mühſeligen Tagen d
e
s

Jahres nicht genug verdienen, u
m

ihre
Rechnungen bezahlen zu können? Und das iſ

t

einer d
e
r

Rieſen unſerer In
duſtrie, eine der Unternehmungen, d

ie auf Grund dieſes Syſtems zu ge
"altigem Umfang angewachſen iſ

t. Ach, di
e

Fülle d
e
r

Winkelzüge ſinkt zu

ſammen und unter den fallenden Schleiern beginnt man kleine Gruppen" Menſchen wahrzunehmen, d
ie

d
ie

herrſchende Partei beherrſchen und
durch die herrſchende Partei d

ie Regierung beherrſchen: zugunſten ihres
"Än Vorteils und nicht zugunſten d

e
s

Vorteils d
e
r

Vereinigten Staaten.
*an laſſe mich wiederholen: e

s

kann in de
n

Vereinigten Staaten keinen

MllÄ geben, ſolange d
ie

beſtehende Finanzpolitik d
e
r
Bundesregierung

rÄrºaten bleibt. Die Bundesregierung hat während al Der GeneÄ; Die uns voraufgingen, darauf beharrt, ſich hauptſächlich durch in
daß

j fTcx et durch direkte Beſteuerung zu erhalten. Ic
h

wage zu ſagen,

dende

" " ie eine Zeit erleben werden, in der dieſe Politik in einem entſcheiÄ «aße geändert werden kann; und e
s gibt

keinen Demokraten
VON

ö

Äºs,
den ic

h

kennte, d
e
r

e
inProgramm d
e
s

Freihandels in Betracht

?“ Abe-was wir durchführen wollen, was das Repräſentantenhaus ver

ÄÄ von neuem verſuchen und erreichen wird, das iſt di
e

Ausrottung

d
i Äºs ates aus dieſem Garten, den wir angelegt haben. Wir habenleWurze In unſerer Induſtrie mit dem Dünger d
e
s

Schutzzolles getränkt,haben
ihr Wachstum durch d

ie Politik gefördert, aber w
ir

haben dannÄTes,

d
a
ßdiejjäßig

a
u
f

d
e
n

ganzen Garten
Ärºtz Sünige Gewächſe, d

ie jedermann a
u
f

d
e
n

erſten Blick erkennt bº"" übrigen ſo überholt, d
a
ß

d
ie

anderen in ihren Schatten verbannt ſº

und unter dieſer lähmenden Beſchattung iſ
t

e
s

d
e
n

Induſtrien Aºr"
"md9WºO geworden, als e

in

Ganzes zu gedeihen. Mit anderen Worten:
MR àrd. Deft a
s 2

2 " .
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wir haben herausgefunden, daß das, was e
in Schutzverfah

Syſtem der Günſtlingswirtſchaft geworden iſt und daß d
i

litik Begünſtigten auf Koſten der übrigen emporblühten.

in dieſen Garten, um d
ie Schäden zu beſeitigen. Wir kt

Garten, um den kleinen Pflanzen Licht und Luft zu ſchaſ

wachſen können. Wir wollen jede Wurzel ausgraben, die
gebreitet hat, daß ſi

e d
ie Nahrung aus dem Erdreich der a

ſaugt. Wir wollen darüber wachen, daß der Dünger der
Erfindungsgeiſtes und des eigenen Könnens von neuem

von Induſtrien wirkſam werde, di
e

zu erſtarren drohen, w

zuſammenzuſchließen ſtreben. Die Politik, das Land von
kungsgeſetz zu befreien, wird ringsum im Lande die Zal
mungen ſo vielfältig machen und ſo vervielfältigen, daß d

e

breitern und der Wettbewerb der Leiſtung wachſen wird.

wird wieder durch d
ie Wolken ſcheinen, wie ſi
e einſt hera

freie, unabhängige, unbegünſtigte Intelligenz und Tatkra
Volkes.

Einer der Anklagepunkte gegen den ſogenannten Schutz:

e
r die Amerikaner um ihre Unabhängigkeit, ihren Reichtum

vertrauen gebracht hat. Unſere Induſtrie iſt rückgratsſchwa

Regierungshilfe abhängig geworden. Wenn ic
h

d
ie Argum

größten Geſchäftsleute höre, die d
a geltend machen, mit

des Schutzzolles würden ſi
e von der Weltkonkurrenz überr

dann möchte ic
h

mit der Frage antworten: wann und w
º

daß amerikaniſcher Geiſt ſich davor fürchtete, ins Freie zu

Kampf mit der Welt aufzunehmen? Aber ſie ſagen:

Gottes willen nicht der Entmutigung aus, den Preiſen c

winkeln d
ie Spitze bieten zu ſollen.“ Wir können mit jen

kurrieren. Im Ausland wird Stahl, in Amerika hergeſ
ſeinen mannigfachen Formen viel billiger verkauft als in An
vielen ſchwer, das zu begreifen. In New York haben wir e

eingerichtet. Wir nannten ſi
e die Schreckenskammer. A

eine Menge Gegenſtände aus, d
ie in Amerika produziert

verſahen ſi
e mit den Preiſen, zu denen ſi
e im Ausland v
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416 Stefan Zweig, Triumph der Kathedrale

netenhaus und der Finanzkommiſſion im Senat hauſen
jenen Stätten ſoll das Volk der Vereinigten Staaten zu
und vertreten ſein, auf daß alles im Intereſſe der A

ſchehe und nicht im Intereſſe jener beſonderen Gruppen

keiten, die bereits die Induſtrien und die induſtrielle Entwick

beherrſchen. Denn wie klug, wie patriotiſch und wie begab

ahnen der richtigen Handelsentwicklung dieſe Männer auch
gibt in den Vereinigten Staaten und auch in keinem andere

eine Gruppe von Männern, d
ie

weiſe genug iſt, um das

großen Volkes ausſchließlich in ihre Hände gelegt zu ſehen.
Deutſch von Ha

Triumph der Kathedrale
CAnmerkungen zu Paul Claudels „Verkündig

Von Stefan Zweig

Mwei Gebäude hat ſich der franzöſiſche Geiſt zum
Jahrhunderte gebaut, die Kathedrale, mächtig r

aufſteigend aus bäuriſcher Erde, Heimſtatt deſ

- den „temple d
e

la raison“, das geiſtige Gefü

V und ſeiner Selbſtbeſtimmung. Inkarnation d
e

ſeiner Verneinung, Religion und Revolution, zwei Traditione

im Kampf der Jahrhunderte, ringen ſi
e

beide um die Herrſchaf
zöſiſchen Geiſt, unzerſtörbar der eine durch die ſteinernen Zeu
Chartres und das Wunder von Notre Dame, unvergänglich

die Taten von 1793 und den Hymnus der Marſeillaiſe.
Kampf in allen ſeinen Verwandlungen – Königtum und R

und Skepſis, Weltbürgertum und Nationalismus – rollt er

Wellenberg und Wellental durch die Jahrhunderte, manchma
waltiger Woge, manchmal aufſchäumend im giſchtenden Aneina
aber Bewegung, fließende Erregung, beſeelte Unruhe der M
Energie eines reichen und intellektuellen Volkes. Triumph d

entzündet den Unmut der andern, die Republik ſchlägt das
Kaiſerreich wiederum dieſe nieder und wieder ſiegt die Repub

intellektuellen Vorherrſchaft. Aber unter der Skepſis erliſcht nie
phyſiſcher Sehnſucht. Eine Generation der Künſtler verdrä
feindlich erſtehen die Traditionen.

Eine große und erhabene will nun ſinken, eine, die ganz E

der Naturalismus, die literariſche Maske des Materialismus,

T-

- -
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Vor zwei Jahren fragte man Faguet, den klügſten der Lit
der Sorbonne, um ſeine Meinung über Paul Claudel. Er
empfehlenswerter Offenheit), er habe keine Meinung über i
ſeinen Namen vernommen hätte. Wie ſollte er auch! Claul
jährige, hat nie in Paris gelebt, nie ſich in den Antichamb
herumgeſchmiert, nie einem der illuſtren Leſekomitees jener Am
Dramen eingereicht (die dort Lachkrämpfe erzeugt hätten), ni
die Gefälligkeiten des Ruhms auf Gegenſeitigkeit erbeten. Er
in Tſche-Fu, Peking, Prag und Frankfurt lebend, ſeine Dram
nigen zuliebe geſchrieben, dieſe Dramen, die Seelenzuſtände v1

Glut geſtalten, daß alles Irdiſche, Koſtüm und Zeit, in ihnen
gödien der Seelen ohne Kuliſſen voll ekſtatiſcher Bildlichkeit un
Weihrauch der Worte, der die Sinne erregt und betäubt zugl– eine Proſa, in der wie von nahen Orgeln Muſik unte
glühen wie der Wein im Ziborium koſtbarer Faſſung, alles
funkelndes Blut, von einer berauſchenden Bildlichkeit. Nie
Metapher im Franzöſiſchen berückender geworden, als in dieſ
heißſprudelnden Sätze, mit denen die Menſchen ihr ganzes B
ſcheinen. Eine ſehr dichteriſche Philoſophie, die das ganze U
ſam als Uhrzeiger einer unſichtbaren Stunde – der ewigen Z
umrandet dies ſein dichteriſches Werk und durchdringt es zug

tiſche und die Ekſtatik des Glaubens in eine Einheit des Welt
für die wir in Deutſchland ein glückliches und vielfach ſogar
ſpiel in der weltdichteriſchen Inbrunſt des Novalis haben.
Novalis will auch der Katholizismus Claudels verſtanden ſe

i

verwechſeln wäre mit dem oſtentativen eines Barrés, Bourg

ſondern niederſteigt in die glühende Inbrunſt des Willens zu

d
ie myſtiſche Ekſtaſe. Ein Katholizismus, der im letzten aber

ſondern brüderlich dem hymniſchen Überſchwang Verhaerens, d
e

Romains iſt, brüderlich nicht durch das, was ſi
e verkünden,

Rotglut des dichteriſchen Bekennens, in dem alle Begriffe hinſ
Flamme ekſtatiſchen Weltgefühles.

Dieſe iſolierte Stellung und dies exemplariſche Leben ſollten
Claudel die Achtung zu erzwingen, die ſein neuartiges Werk
Werk, das ſich jeder raſchen Erörterung verſagt, weil es übe
feſten der ſogenannten dramatiſchen Geſetze erſchüttert (die imm

für den haben, dem nicht di
e

Kraft zu Teil ward, ſie zu zertrümme
vortreffliches Buch Georges Duhamels über Claudel beim

France“ möge Suchenden d
ie

erſte Einführung bieten, vier o

einer Zeitſchrift vermögen nicht, dieſe Gattung des Dramas z!

ſich das moderne Theater erſt entgegenentwickeln müßte. N

neuen Werke der „Verkündigung“ ſe
i

das Symbol angedeute
Predigt von der Kathedrale des Herzens.

z:

Ir

ze
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Hegner hat dies Werk herrlich übertragen (viel intenſive
die andern Dramen, dem aber dauerndes Verdienſt als erſter

Claudels gewiß bleibt) in Hellerau wird Reinhardt es als ge
malig am 3. Juli inſzenieren. In Hellerau, im Haus, da
rhythmiſchen Darbietungen gebaut, in dieſem Tempel für den
Körpers, wird dies mittelalterliche Myſterium den Hymnut
körperlosſeligen Gottesſeele bekennen, ſeltſam ſi

e beide verein
künſtleriſcher Durchdringung, – der Tempel und die Kathed

Die Demokratiſierung der Juſti
Von Lothar Engelbert Schücking

her unſere Juſtizgeſetzgebung ſtudiert, der muß

ſcharfe Trennung von Juſtiz und Verwaltung,
kämpfte liberale Errungenſchaft für die Reak
Niederlage bedeutet. Hat ſich die Reaktion

AS>-<V waltung nur deſto bequemer und geſchützter
Juſtiz wurde preisgegeben, um dieſen Zweig des Staatslebe
legenheit wieder zu gewinnen und die Reaktion iſ

t auf dem b

Die herrſchende Klaſſe in Preußen ſchützte ſich in den vergang

des vorigen Jahrhunderts durch verſchiedene Maßnahmen, die
wirkſam waren. Ich nenne hier nur den eximierten Gerichts
monialgerichtsbarkeit, die Beamtung der Rechtsanwälte und d

a

Die Patrimonialgerichtsbarkeit brachte den anſäſſigen Landat
Patron zur Juſtiz in eine Art übergeordneter Stellung. D

richtsbarkeit verhinderte die Anwendung des Satzes: „Gleiches
auf die herrſchende Klaſſe. Die Ernennung der Rechtsan
eignet, den Eintritt linkspolitiſch und agitatoriſch tätiger N

dieſe Berufsklaſſe, in der ein energiſcher Rechtskundiger h
o

unbequem werden könnte, auszuſchließen. Das Konfliktsgeſetz
amten als ſolchen. Schon die liberale Ara des vorigen Ja
teilweiſe mit dieſen Schutzmitteln der herrſchenden Klaſſe und

Hochflut der ſiebziger Jahre war e
s gar nicht leicht, der her

ihren Schutz zu erhalten. Neben dem Konfliktsgeſetz iſ
t

Schutz der herrſchenden Klaſſe jetzt das Anklagemonopol der

ſchaft. Die öffentliche Klage wird, abgeſehen von Beleidigu
handlungen und unlauteren Wettbewerbsſachen von der Staats

hoben und auch bei Beleidigungen und Mißhandlungen auf A1

Behörde, wenn ein öffentliches Intereſſe vorliegt. Dies Ank
ſich nun im Laufe der Zeit zu einem der ſchwerſten Mißſtände
ausgebildet, denn ſeine Bedeutung geht bei dem Ineinandergr
und Strafrecht weit über den Rahmen des Strafrechts hinaus



-– eSº ng, Die Demokratiſierung d
e
r

Juſtiz

azzf,

QÄ E
>=--m Zivil- und Strafprozeſſ

erfe e -

rozeſſen iſ
t

in v
i

ſehen

ſ Ä- 3 E-L eines Strafprozeſſes möglich, aufÄ nur

prozeß "ej- =wie gar keinen Einfluß hat. Wenn d
e
rÄ a
m

meiſte

i.“ºº– ganz in die Hand des Anwalts geratenÄ/ 9

dieſe 5-Ä ſe =

-

ei = er ganzen Vorbereitung überwi

-

STEE- -

DeNIT gröÄ atſachen bedeuten eineÄ Ä Staatsanw
ÄSÄ– =Teile der Nation ebenſoÄ e

s Volkes, d
ie

Klage, ein 2-T
=-ozeßordnung ſpricht noch jetzt von d

e Ä befremdend
Der Staatsb=

=sdruck, der aus der Zeit des älteſten VÄ der ö

ntereſſe (.
. =-ser hat die öffentliche Klage ni

olksgerichts dati

- an T- g
e

nicht mehr. Er k

tei 9"ort- = Frer Erhebung haben, die ihm durch e
i

(IMN NO

-aer und
=rme Verletzung kann noch ſo ſchli

eine ſtrafbare

bür9
D-- f o ſchlimm ſein, zwiſ

Äehéº iſ
t rumz =- === Übeltäter ſteht eine Behörde mit demÄ chen dem

örpe hat ==-T ===Ht frei von politiſchen Beeinfluſſungen Ä

agemonop

beh eben. S-TE -S-s Recht, ſich a
n

ſi
e

zu wenden undÄ Ver!

a”Äatº- T- ==hrt nun d
ie Verletzung vonÄ nregung

=--eſſe wirkſam, das Intereſſe, das

n ſelber her

, das der Staat an der

vaº 1. Beh** === CY -

e
in Saº *=-=E-TA a
n

d
e
r

Integrº ºder Ähr ſeiner Beamten
ja“Saº =Ä iſ

t nur zu oft geneigt, zu glauben, daß die M

G

ege T- E-E- enſo, wie gegen den Staatsbürger, auch gegen

pe
ºtº # Ä-= zden Staat zu arbeiten geneigt ſei. Daß das Id

ſi
c

n
ä g!“ dCiE- *verlangt, bedarf keiner Erörterung, ebenſoweni

J Ä

»wohl in keinem Staate derÄ ÄſÄg I T-T
eg“je 9 a

- zz Ä Ä ſelbſt ohne Äſo leicht verwirklie

v
iº G ja! **E-E-m-

taatsbürger.
und doch kann bei dem

Standpuj SÄ F-SF.„Ä ſich ſelber arbeiten, daß aus Staatsräſon dereiziſten grundſät nicht
Ägºe J

Ä- s Ä *E= -Ä e
s

iſ
t

dann lediglich dº Glück des einzelnen, wenn e

e a Ä "T=-> hat, d
ie

ſich a
n

ihre Pflicht halten. Die einzige LöſungÄsº *ST rauch zum Wohl des Staatsbürgers bleibt die, daß jede

eGºté) ge«>w- A->ruch- ſoweit ſtrafbare Handlunge

4
M A * M. -> zu

gen anderer in Betracht

ÄÄÄÄ eten Verfahren verwirklichen darf, d
aÄ

1
. ej ewS-S T
E =chtsſtreit endlich errungen

iſt, die EinlaſſungspflichtÄ STFÄ eins ereichte Ziviage auch im Strafº für die
jede

Ä." «aº * = = tliche
Klage verwirklicht wird. In dem Reichsgeſetz b

Z" -19 Ä

Svra Ä Wettbewerb iſ
t

dies Ideal ſeiner Verwirklichung n
vÄ&'eeÄ- Ä jderen Fällen, vor allem ſolchen, wie Meineid,

ej ^«0. BeVS-<xÄ ſchwerer
Körperverletzung, Sittlichkeitsve

« º p e
sÄ e
r aber e
in

viel
größeres. Bei unpolitiſcher Betrach

4 K
. "Äxºs unerfindlich, weshalb Beamte d
e
r

Landesjuſtiz"erwal

=-- W.
view- ÄÄ Klage den Staatsbürger bevormunden

*F-"ze Äºs R

7
9 der Strafprozeßordnung einen AusgleichÄ

S
º chließlich nach der Beſch

/

e" ºd ST das Oberlandesgeri
werde über die Staatsanwaltſcha

&
P ndesgericht hat, ſo iſ
t

zu beachten, daß das

2.“



422 L. E. Schücking, Die Demokratiſierung der

in der Praxis deshalb ſo häufig verſagt, weil eben nur
nicht der Intereſſierte dies Rechtsmittel hat, auch das Ver
Anwaltszwang, ſeiner Schriftlichkeit, ſeiner Befriſtung u.

weitigen Vorausſetzungen abſolut keinen Erſatz bietet.
Das Anklagemonopol iſ

t

eben für den Rechtsſchutzanſpruch
Irrenreformbewegung beweiſt jeden Tag, wieviel Perſonen auf G

Eingaben durch gewiſſe Pſychiater zu gemeingefährlichen Querulan
Es gibt ein ſehr einfaches Mittel, jeden Petenten los zu werde
auf Grund einer Eingabe, die Beleidigungen enthält, anklagt,
freiſpricht, und dann auf Grund der Beſtimmungen des Miniſte
einſperrt. Nur zu häufig berichten die Zeitungen davon, d

Verwandten als geiſteskrank hat einſperren laſſen, obwohl
nicht vorlag. Beſtimmungen des Reichsſtrafgeſetzbuchs ſcheine
klagemonopol gewohnheitsrechtlich gewiſſermaßen außer Kraft
doch auch über die öffentliche Rechtsſicherheit nicht mehr d

a

ein kleiner Kreis von ſtaatsanwaltſchaftlichen Beamten. Wi
fach daran gehindert werden, Rechtsſchutzanſprüche zu verw
die Prozentverfügung. Im Oberlandesgerichtsbezirk H., viellei
wo, exiſtierte früher eine Verfügung, nach welcher jeder
anwaltſchaftsdezernent darüber Buch führen mußte, wieviel P

klagen zu Verurteilungen geführt hatte. Ständige Redensart m

lieber nicht an, e
s verdirbt uns den Prozentſatz.“ Beurteil

nend der einzelne darnach, mit wieviel Prozent ſeiner Anl
gedrungen war.

Selbſtverſtändlich iſ
t

e
s erwünſcht, das nicht zuviel angeklag

erwünſcht iſ
t aber, daß derjenige, der ſein Recht verlangt, d

Feſtſtellung in einem Strafprozeß keine Hinderung dadurch fi

Behörde zu der ſtrafgerichtlichen Verfolgung ihr Placet abzug

Deutſche Reich iſ
t groß. Die Frage, ob die ſtrafrechtlich verfo

von Landadel und Bürokratie beeinflußt ſein könnte, würde fü

Oſtelbiens anders, wie für den Weſten und Süden beantwortet

die Möglichkeit dieſer Beeinfluſſung genügt aber ſchon, um d
i

des Anklagemonopols zu kennzeichnen. Seine Beſeitigung iſ
t
d

zur Demokratiſierung der Rechtspflege.
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- Pete=- Hansſen WUrde geborenÄ de =F- Sahres 1862 zu NörreIII Äf de=- <Inſel Alſen. Das iſt
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C hriſtian IX. wurdeÄSÄ ºerbüÄÄ9“ sº, \. Tºterreichern. Dieſer Über
«Ärº j.Ä >cas eine Reich, trotz tap

C

* "woehr, nicht ſtand. Die

4
. -

Dänen flüchteten vom Feſtle
der Inſel Alſen, aber Prinz
Karl verfolgte ſi

e

auch d
o

trieb ſie, über den Lille Belt,
Fünen hinüber. In dieſen
tagen des Jahres 1864 d

rº

preußiſcher Kanonendonner b
is

Hansſens Kinderbettchen. Uº Ätſche Reichstagsabgeor
den Wahlkreis Hadersleben
burg heute ſeinen allerfrühe
drücken nachſinnt, ſo mag
immer noch ſein, als vernehm
der Tür des Elternhauſes
Pferdegetrappel, ungeduldige
dorufe und kleine, ängſtliche
die von däniſchen Mädchen a

u

wurden . . .

Wegen der Kriegsbeute g
e
n

die Sieger ſelbſt in die Hac
ſchließlich fielen Schleswig u

ſtein; dieſe blühenden Herz
endgültig a
n Preußen. Für“
nektierten kam eine harte Z

e

junge H
.

P
.

Hansſen ging
nach Dänemark und beſuchte v

i

lang die Hochſchule zu Askov.
gedachte e

r

der Vorteile jener
kultur, die ſich nur den Ben
der Grenzbezirke bietet, und h

ö

legien nicht nur a
n

der Un
Kopenhagen, ſondern auch in

und Berlin. Hauptſächlich h
i

Die Geſchichte ſeines Lande
Hansſens Lieblingswiſſenſchaf
vom Jahre 1889 a

n gab e
r

e
i

riſche Zeitſchrift heraus: „Sönt
Aarböger.“ Seit 1893 iſt Her
ſen auch Redakteur der Zeitung
dal“, die in der Oſtſeekü
Apenrade erſcheint. 1896 kam
preußiſche Abgeordnetenhaus,

den Reichstag. -

Da hat er ſeinen Platz in

te
n

Bankreihe, und d
a

iſ
t e
r

zige „Däne“. Niemand im

Reichstagsſaal iſ
t
ſo einſam, w

Mann mit dem feinen, ſchmale
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mit dem hellen Geſicht vom reinſten
ſkandinaviſchen Typus. Das deutſche
Reich enthält ja noch mehr „angeglie
derte“ Landesteile, und auch dieſe
haben anklägeriſch geſtimmte Abgeord

nete nach Berlin geſchickt. Aber die
Polenfraktion zählt doch 18 Mitglieder,
Elſaß-Lothringer gibt es im Reichs
tag 9 und Welfen immerhin 5. Sie
bilden Gruppen und können mitein
ander reden. Nur Hansſen, der
Däne, iſt völlig allein, e

r hat in dem

weiten Hauſe keinen einzigen „poli
tiſchen Freund.“ Wenn e

r die Leiden
ſeiner Landsleute auf die Tribüne
trägt, ſo ſind e

s höchſtens die Sozia
liſten, dieſe Anwälte aller Unter
drückten, die ihn durch Beifall ermu
tigen. Die Zeitungen aber werden
am nächſten Tage ſehr nonchalant,
ganz von oben herab berichten: „Abg.
Hansſen brachte die altbekannten dä
niſchen Beſchwerden vor.“ Ja, die
däniſchen Klagen ſind alt; aber dafür,
daß ſi

e

ſich ſtets erneuern, ſorgt die
preußiſche Verwaltungspraxis: dieſe
weltberühmte Schneidigkeit, die hier
eine feinnervige, zartfühlende, ſenſible
Raſſe trifft. Hier kollidiert Niels
Lyhne mit dem preußiſchen Landrat.
Manchmal ſcheint es, als wären die
nordſchleswigiſchen Dänen, als wäre
auch ihr treuer Fürſprecher Hansſen
über die brüsken gouvernementalen

Manieren mehr erſtaunt, als empört:

ſi
e wundern ſich über die Geiſt- und

Herzloſigkeit der gewählten Mittel.
Dieſer Mangel a

n Güte und Phan
taſie muß ja einem Volksſtamm un
verſtändlich bleiben, deſſen Literaten
Virtuoſen ſind in den äußerſten Ver
äſtelungen des Leidens und Mit
Leidens . . .

Hans Peter Hansſen wurzelt tief

in däniſcher Kultur, in der Erde, auf
der e

r geboren iſ
t. Wen die Staats

räſon deraciniert hat, der klammert
ſich deſto feſter a

n

den heimatlichen

Boden. In der Ta
deutſchen Reichstag

die Heimatsliebe z

parlamentariſchen T

E
r

variiert e
s erg

elbiſche Branntwein
bewegt zuhören, w

e

in naiver Uberſetzu
Strophe zitiert, die v

ſträuchern und den

betten des Heimatla
Hansſen ſagt das
Pathos. Er ſpricht
was ſtockend aus.
ſind klar und ſtark.
den da oben an der

geſchah, das erzäh
Anſchaulichkeit (und
ſen, mit anmutiger

e
r gibt nicht nur d
i

auch ihre Atmoſphär

Dann kommt ein
Kritik, und die Rede
ſam dieſer Mann a

ſteht: im Grunde i

haltende Natur und
Verſammlung nicht
Anſpruch nehmen .

Gerechtigkeit, weiten

ſeine Pflicht; aber
Es mag ſein, daß
däniſchen Kreiſen a
Der Reichstag hat
Wortführer des Dä
Aber mir ſcheint:
gangsformen, nicht i

keit unterſcheidet ſich
von jenen Härteren
Neigung triebe ihn
Dingen der Imagin
und Träumen, als z

politiſchen Wirklich!
die Politik wird die
zur Lyrik. Seine Pol
Liebe zur Heimat, z

zur nordiſchen Lan
Sommernächten und
Birken und dem ſchi
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ven V
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vie "F*js is - deren enge Beziehung
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mein Volk“ erlaſſen ſi
erw.-

We-1- en „Aufruf a
n

meine
Denn daß hier eine mitÄ -

e e
ſ vÄFTT = j artgenehm durchwach
die Hände um Aus

€ -2.42cebew=-E

% gºº Zº“Äs T-

-Zºº- # WT St - daran iſ
t

wohl kein

- - e” «eVº“-ÄS = Lehr- dieſem Jahr d
e
r

3
.

*ZsÄ ein UTmſchwung in denZ -e. STS *> &Iniff-Ä Ein großer***sertums hat beſchloſſen,Ä-- ºº Suz biläumsgabe das

L º de- Ä reichen, ſich gar nicht mehr

1
9 e«? Y WK * Trawnern. Es geht ein Sturm-Ä- -Ä SÄ AKeit durch das Land, dereW. V

º

Ften ſämtlicher Miſtbeete- - Är- VAwtertanendevotiongeladen
1-3- H.*

e
"

O

iſ
t. Wo Wilhelm II
.

hinſieh
als bacchantiſche Luſt am gu
hohen und höchſten Tritt und d

Sich aus-dem-Staub-erheben,
Macht des Allerhöchſten K

r

einige Armeekorps hinzuzufü
einen der in Gott ruhenden A

i

ºch Verunglimpfung, ſond
Richt-Erwähnung zu bewahrer
wir 1804 feiern wollten, d

a

der deutſche Bürger den T
o

getroffen.

Friedrich Wilhelm III. wird
ſpiel nicht gezeigt. Das mu
Gefühle der alten Soldaten a

u

verletzen“, damit der Nachfc
Königs, der weder Aufruf, n

ruhr gemacht hat, dieſe Gefül
durch Denkmünzchen wieder
könnte. Das Bürgertum mu

mehr dem jubilierenden Königſ
bar und ergeben zeigen, als dieſ
gnädigſt geſtattet hat, daß von den

tanen ſechs Stück etwas weiter,
zum letzten Schutzmannskordon r

gen dürfen, nämlich die Präſid
Reichstag und Landtag, näml
zum Vorzimmer. Es kann alſo
werden: Fürſt und Volk feiern ir

vereint die Jubiläumstage, wen
das Volk ſo mikroſkopiſch und, r

präſidentlichen Preußen anlan
denaturiert vertreten iſ

t,

daß e

unangenehm auf d
ie Sinnesw“

mungen des preußiſchen Hofe
wirken kann.

e -

Aber ſolche Klüfte, wie ſi
e

z

dem Théâtre paré und der Ku
der Hoftafel und dem Reporter
tiſch b

e
i

Aſchinger gähnen, ü
b

o
ft

e
in von Herzen kommendes

Schmock ſieht mitleidend d
ie

ver
Innigkeit des Volkes angeſichts d

loge und ſchlägt mit geſchwindet

d
ie Fäden. Auf der einen Seite

geſtalten, d
ie

zu den vertrauen
ihres Kaiſers aufblicken, auf d

deren d
ie

entzückende Prinzeß S

“2
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So oder der Prinz Der und Der, deſſen
prächtige Laune bemerkt wurde, als er
einen allzu eifrigen Berichterſtatter mit
den Worten wegwies: „Scher' dich,
Preßlump!“ (Das Wort wird als köſt
liche Anekdote geheim weitergegeben,

die Geſchichte fürs Publikum fängt an:
„Ein heiterer Zwiſchenfall hätte einen
beſonders gewiſſenhaften Diener der
öffentlichen Meinung . . .“)
Einerſeits der Kaiſer, der Stiftung
auf Stiftung zu ſeinem Jubiläum an
nimmt und nicht einmal die Vertreter

a
ll

der Stifter zu irgendeinem Feſt ein
zuladen für nötig findet. Andererſeits
das Volk, dem das ganz natürlich vor
kommt, unentgeltlich die Statiſten ſtellt,

ohne die kein Fürſt jubilieren kann und
ſich wenigſtens des im Herrn ruhenden
Ahnherrn näher annimmt, weil ſichs
der lebende Enkel verbitten würde;

ſchließlich das Mittelglied, das dem
einen die Diſtanz und dem andern einen
kleinen Katzenſprung vorgaukelt. Drei
einig ſind ſie, nicht zu treunen!
Angeſichts ſolcher Zuſtände ſollte ein

Idealiſt mit Geld (andere haben eigent
lich gar kein Recht, Idealiſten zu ſein)
eine Zeitung gründen, in der in drei
Rubriken nebeneinander die Wahrheit

in drei Faſſungen von drei Standpunkten
beſichtigt wird. Wie's der Kaiſer will:
„Seine Majeſtät betraten allerhöchſt die
Ausſtellung, zeigten allerhöchſt ihrMiß
fallen a

n

dieſer ganzen Choſe durch
Anſchnauzung des Präſidenten und ge
ruhten im 6o Kilometertempo die Säle

zu durchſchreiten.“

Wie's das Volk will: „Die begeiſterten
Hochrufe bei der Ankunft unſeres Kaiſers
erhellten deſſen von Regierungsſorgen
verdüſtertes Geſicht und der Liebe ſei
nes Volkes ſtolz, begann e

r ſofort ein
anſcheinend ſehr angeregtes Geſpräch

mit dem Präſidenten und mit ſeiner
ganzen Impulſivität drängte e

r

zu den
zahlloſen Kunſtwerken . . .“

Und wie's der Schmock als Binde

glied ſieht: „Die
bereitete dem ernſt

chen einen herzlich b

der den hohen Her
ohne daß e

s

ſich un
mer Kaiſer anmerk

zum Präſidenten w

ernſteſter Weiſe,

wohltuenden Lebha
auch des Monarch
obwohl er jedem
werk dank ſeiner
lung . . .“

Und jetzt komm
artikel!

U1

Max

In den hinterlaſſ
jungen Philoſopher
erhabenſten und
nommen – der i

undzwanzig Jahren
Leben ſchied, findet
giſch iſ

t

nicht We
giſch iſ

t
nur die

einzige, dieſe tiefſt
hat Max Steiner
ein anderer. Das
nichts wiſſen kön

Herz mit jener g

verbrannt, die der
ſchwer begreift.

Kleiſt der Sphinx
ſophie ins Auge

e
r

verzweifelt zuſa

ſtes Ziel war geſu
anderes mehr. W

º

wärtig ſo? Wem
Geiſtes Lebensfrag

Max Steiner: Die
(herausgegeben
lin, Ernſt Hof– Die Rückſtändigke
denkertums. (– Die Lehre Darwil
gen. Ebenda.
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ie Welt als Gan

zes
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e
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1
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a
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Z
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a? d
º
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e
r

ver“
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19"- pÄISS als den höchſten Typus

Ä P *>>>hen erkannt und insge

w“ º.exW- SWTahender Sehnſucht für ſich
Gººs oJoewe

Tit hatten: Geſetzgeber, BeÄ «S SRichter und Führer.
fe

oE. teiner woar ein Krieger des

Zoº“Ä wer geſchulte Ohren hat,
"Z Ä- EsÄ Tempo, aus der

- Äoº WE e ſeines Stiles ſchmetternde
Hºse“ *Fºn und Fanfaren, d

ie

zum An

griffe blaſen, heraus. Zum
zum Angriffe auf alles das,
moderne Menſch mit beſonde
als fortſchrittlich, als löblich,
und vortrefflich zu verhätſch
Man unterſchätze den poſitiv
dieſer auf den erſten Blick n

e

ſcheinende Geiſtesrichtung n
ic

Vernichtung iſ
t

eine Erſcheint
des Schaffens,“ ſo hat Steine
ſelbſt ſeine Weſensart formuli

e
r

hat – allen abwehrende
behäbiger Denkgreiſe zum T

tauſendmal recht mit dieſer
lichung des Haſſes.
Es iſt im Grunde ein unl

Philoſophie, der alle genialen
anhängen: die Philoſophie des ſo

Individuums, das alle Schra
bürgerlichen wie der geiſtigen

unbekümmerten und ſieghafte

zu ſprengen ſucht. Sogar bei

le
r

ließe ſich das erweiſen; b

loſophen, beſonders bei dem,
Philoſophie nicht ſowohl als
gelegenheit der reinen Erkennt
vielmehr der praktiſchen Leben
tung anſieht (neben den gri
Philoſophen gehören vor allem
und Stirner hierher), liegt

weiteres zutage. Was den Phi
ausmacht, iſ

t

der Mut, keine
aus dem Wege zu gehen, den

ſten und böſeſten Erkenntniſſen

in
s

Auge zu blicken und d
ie

wie jvöll ſie auch fü
r

d
i

Perſönlichkeit ſein mag, u
m

ze
s

der Erkenntnis habe Ä
neue zu bejahen. DÄt
wiſſer“Anarchismus des G

e
geben, e

in Haß gegen Ä
des freien Intellekte und d

º

herrlichen Perſönlichkeit
undjdjer d

e
r

Philoſºph d
e
n

jlijſcher, deſto dämoniſc
ſein Groll gegen die Welt ſ

ſeinem königlichen Zuge
Blö

Steine in den Weg türmt !
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Expanſionsgefühlen ſeines überſchäu
menden Inneren das Bleigewicht der
ewig ſchweren Mittelmäßigkeit ent
gegenſtemmt.

Es begreift ſich, daß ein ſo gearte
ter Denker ſich am empfindlichſten an
der Pſeudofreiheit und Pſeudoaufklä
rung ſtoßen muß, die unter dem Bil
dungsphiliſtertum unſerer Zeit wahr
hafte Orgien feiert. So führt Steiner
einen unerbittlichen Kampf gegen das,
was man „moderne Ideen“ nennt:
gegen den politiſchen Liberalismus,
wie er ſeit der franzöſiſchen Revolu
tion und dem nordamerikaniſchen Frei
heitskriege Europa beherrſcht, und gegen
die ſuffiſante Weisheit der modernen
naturwiſſenſchaftlichen „Aufklärung“,
wie ſi

e ſeit Darwin das Denken der
europäiſchen Völker überflutet. Das
erſte hat e

r in ſeinem Buche „Die
Welt der Aufklärung“, das zweite in
ſeinen Schriften „Die Rückſtändigkeit
des modernen Freidenkertums“ und
„Die Lehre Darwins in ihren letzten
Folgen“ getan. „Die Welt der Auf
klärung“ iſ

t

eine Sammlung von Auf
zeichnungen Steiners, die teils Parrerga

zum Darwinbuche, teils Vornotizen zu

neuen Arbeiten ſind: Kurt Hiller
hat ihr eine ganz ausgezeichnete Vor
rede mit auf den Weg gegeben, die
ein höchſt charakteriſtiſches Bild von
Steiners Leben und Eigenart entwirft.
„Die Rückſtändigkeit des modernen Frei
denkertums“, Steiners Erſtlingswerk,

iſ
t

eine unerbittliche Abrechnung mit
dem Philoſophen Haeckel, deſſen „Le
benswunder“ und „Welträtſel“ noch
immer der Halbbildung den Kopf ver
drehen. Schon hier zeigt ſich Steiners
glühender Wille zur Wahrheit, zur
Konſequenz, und der Nachweis, daß
der ſich ſeiner Freiheitlichkeit mit

ſo beſonderem Vergnügen rühmende
Naturalismus in Wirklichkeit ein un
erträglicher Dogmatismus iſt, wird
mit jener wundervollen Schärfe und

Überlegenheit gefül
all ſeinen Produk
Die philoſophiſche
„Naturphiloſophen“

und Bölſches gibt
dionyſiſchen Geläch
mit inniger Genugt
am pomphafteſten a

l

die gegenwärtig den
ins Weite erſchwere
Nichtigkeit zuſamme
Aber die große
nung mit der mod
eine Kultur der V

alles Große, Starke
abtötet, als e

s jema

Mittelalter tat, dieſe
erſt Steiners Haupt

Darwins in ihren
(1908). Im Einga
ner das von Darwin
gern errichtete Lehrg
nen Ecken und Kant

wieder die Achſeln
geiſtvolle Einwendun
gegen dieſe ſteinernen
den zünftigen Naturw
mehr Begeiſterung a

ſicht verteidigt werde
nur das Vorſpiel, un
liches dazu. Dieſe
ſtarke Geiſt ſchlägt e
nie betretenen Weg
des Darwinismus ein
als das, was ſeine A

nicht als ein ſpezif
ſchaftliches Dogma,
Weltanſchauung, und
ihm das einzige, was
ſolchen fordern kann:
Ehrlichkeit und Konſe

die ethiſch-politiſche
Weltanſchauung, in d

der Kampf ums Daſe
leſe durch natürliche
Es kann nur eine Ant
ben: Vernichtung der
eigneten Elemente,
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ungeheurer Wille zum Lebe
freien Leben des ſouveränen
duums: eine königliche Verach
Vielen, der Allzuvielen, d

e
n

milde Humanitätsmoralduſelei
Grundlage einer hübſchen A

ff

logie genügt: eine überſchwengli
ſataniſchen Zerſtörens und 6

Aufbauens. Hier ſind Trümj
chen, Gräber: aber über ihnen
ſich die Pfeiler und Säule
neuen, glänzenden Welt.
ahnte ſie: fühlte ſie: aber d

war ihm zu lang, und e
s

e
k

der Wanderung: ſo wandte e
r

ging mit verachtender Gebär
großen Vielleicht entgegen.

Herbert Steg

Der Dumme Auguſt

Den Dummen Auguſt hätte
lich Shakeſpeare ſchaffen ſollen,
ihm die ewige Tragödie einer
menſchlichen Familie zu verk
Coriolan iſ

t

das Opfer des
bewußtſeins, Othello das der
ſucht, Macbeth das des Ehrgeiz

Auguſt das der Zeit. Das heißt
daß er für nichts Zeit hat, den
Menſchen Leben iſ

t ungeheuer k

Das iſ
t

der eigentliche Ha
der Auguſterei. Ich glaube,
ginnt ſchon in Auguſtens Kindh
ſeinen Vorfahren. Beiſpielsweiſe

ſicher paſſieren, daß ſein teurer
zur teuern Mama alſo ſpricht:
Liebe, ic

h fürchte, wir vernachl
unſern kleinen Auguſt ſehr. Vo
ſoll e

r nur die Volksſchule
Kleinen Fabriksgaſſe abſolvierer
nach Jahr und Tag, wenn Go

ſo lange leben läßt, nehmen w

einen Erzieher, irgendeinen
Franziskaner vielleicht; außerdem

ic
h

den Buben auf etwa zehnt
Gulden verſichern, daß e

r

nicht

3

R

1 *
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daſtehe, wie mein kleiner Finger, wenn
er ins Leben tritt. Ich habe ja einen
Bekannten bei der Erſten Allgemeinen,

der beſorgt mir die Sache. Nächſte
Woche gehe ic

h

zu ihm hinauf.“ Aus
dem jungen Franziskaner iſt inzwiſchen
ein alter Pater geworden, aber er hat
nie Gelegenheit gehabt, den kleinen
Auguſt zu erziehen. Die Sache wurde
ſtets verſchoben, von einem Jahr ins
andere, gerade wie auch die Verſiche
rungsſache von einer Woche in die
andere, und die ganze Auguſt-Familie

war betroffen, als der arme junge

Herr Auguſtin eines ſchönes Tages
doch ſo ins Leben trat, verwaiſt, wie
der kleine Finger.

Und von nun a
n

ſchickte ſich der
junge Auguſt ſein Lebtag lang an,

nun einmal mit dem Leben zu be
ginnen. Beiſpielsweiſe ſprach e

r alſo

zu ſich: „Ich fühle, meine Bildung
und meine Erziehung iſ

t

kückenhaft.

Das muß ic
h unbedingt wettmachen.

Wie der junge Leſſing, werde auch ic
h

tanzen lernen, fechten und reiten, und
wie der junge Goethe, werde ic

h ita
lieniſch, franzöſiſch, engliſch, ſerbiſch,

lateiniſch, griechiſch und hebräiſch ler
nen. Ich glaube, wenn ic

h

damit
dann fertig bin, kann ic

h getroſt in

Geſellſchaften gehen, um dort jungen

Damen den Hof zu machen und ſi
e

mit meinen feinen Manieren und ver
blüffenden Kenntniſſen zu entzücken.
Morgen gehe ic

h

zum Fechtmeiſter,

zum Tanzmeiſter, in die Reitſchule,

auf die Univerſität, auf die Stadt
bibliothek, in die Berlitzſchule, zu den

Volkshochſchulkurſen und auf den Jour
meiner Baſe. Unbedingt.“ Und weiß
Gott, ſtets kommt etwas dazwiſchen,
und der junge Auguſt kommt nie dazu,

die Lücken ſeiner Bildung auszufüllen
und in Geſellſchaften zu gehen, um
dort den jungen Damen den Hof zuº Er hat einfach keine Zeit daUT.

Warum hat e
r

Wenn jemand das

e
s

ſteht feſt, daß
hat. Er kommt der
dazu, zu leben, un
wegen nicht dazu,

e
s iſ
t

nicht wahr,
herumlungernder M

e
r

im Zirkus darge

der Auguſt arbeitet,

und nicht gerade

e
r ſoviel zu tun,

haſten muß, was e

wenn das Leben d

Hoffnungen nachein
jener Tag nie eintr
ſeine Schulden in

vertiert und ſich v

Geldſachen befreit h

auch jener Tag auſ
an dem e

r

in ſeine 1

angelegenheiten mit
heit Ordnung hinein
wenn e
r

auch den
hinausſchiebt, a
n

d
e

robe ordnen ſoll, a

monatlichen Fuchshi
ſtändige Wohnung zi

Schreibtiſch angeſam
antworten, dem Di
ſtiehlt, kündigen u

n
gewiſſe Beſtändigkeit

in ſein aus Provi
geknotetes unruhiges
lich, ſage ich, blei
Sehnſucht und eine
irgendein Zufall, e

in

ein Lotteriegewinn i

ſchert, ein halbes Ja

Brotes willen arbeite

iſ
t

deſſen ſicher, daß

ben Jahre ſeinem Leb
lagen geben, e

s in

hineinfügen könnte, t

unabhängig arbeiten
ſchaffen könnte – al

Jahr läßt ſtets aufſ
Jahr zu Jahr, b

is
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die

Dee se”
Än, mit Entſchlüſſen, die

geºse °-Tt, mit Anſtrengungen, die

der Tod iſ
t

keine Medizin
eine Quackſalberei; beim (

fühlen wir zwar die Bitter
daß uns dann wenigſtens
geboten würde, das fühlen
mehr.

Hugo Ig

Berechtigte Überſetzung PO
Joſef Storfer)

Saal
Allerſeits hängen verwirre
gel und geben Geſichter w

hundertfach wieder, und ſc
h

goldete Kurven ſchweifen ſi

lich oft in dem lichten Feld d

Die Abgründe dieſes Sa
wunderlich tief.

Viele Mädchen ſchmiegen

in rote Plüſchſofas und gären

in ſchwerer Leidenſchaft. Di
heiten ſitzen ſtill begnadet da.
Aber die Stunden der Nº

gehen ſchnell. Wer darf ſich
glücklich preiſen? Das Fieber
bewerbs ſprengt faſt d

ie ſeide
der. Erbarmungslos wühlt je

im anderen und kann nicht fi
r

e
s

ſucht. - -

Kitzelnde Melodien erwei
Gäſte. Qualm von Tabak, v

Getränken, von glühenden

liegt in dem Raume verbreit
Auſeitig hängen verwirrend
„Nimm mich“, ſchwirrt e

s

doch nicht geſprochen. E
s

heftig in jeden Sinn, wie m
a

den Mädchen ihre Beine übe
geſchlagen haben und wie ſi

e

geſchnittenen, kleinen Schuhen
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Lippen trällern. Hände erheben ſich

weiß und wohlgepflegt. Und das ſagt
viel, ſie faſſen jedes toteDing zu ſchmeich
leriſch an, als berührten ſi

e eines Men
ſchen Körper. Sie tuen, was der Geiſt
ihnen eingibt. Sie ſind ſehr beweglich
und wandelbar wie Geſichter, und ſi

e

ſind ausdrucksvoll, und elaſtiſch beſchrei
ben ſi

e verworfene Gebärden in der Luft.
Dann ruhen ſi

e wieder weich umklam

mernd auf die Hüfte geſtützt oder matt

in der Einſenkung des Schoßes.
Die Abgründe dieſes Saales ſind
wunderlich tief.

Ich kann den qualvollen Schrecken
nicht vergeſſen, wenn gegen Morgen

die verdorbenen Schminken abgehen

und auf die graugelbe Haut der Ge
ſichter blaue und violette Flecken flie
gen. Der Elan der Körper iſt verloren,
und ſi

e müſſen zuſamenbrechen in der
dumpfig faden Luft des Zimmers.
Undeutlich wie ein Geſpenſt ſteht der
Tag vor dem verhängten Fenſter und
malt helle Fratzen a

n

den Vorhang.

Hebt jemand den Vorhang auf? – –
und ſieht? – – und kommt?
Es iſt ein atemloſer Augenblick: Du
tanzt mit einer blühenden, warmen
Maske, die im Sturm ihre Larve ver
lor, und eben tritt ſi

e dir mit dem
Kopfe des ſchaurigſten Todes entgegen.

August Brücher

Kaiſerj

Aufgepaßt, Mann
merzienratski

Dies Jahr regnet
und Titel.

Nein, wer ſich beſo
Altar geplag

Dem ſinkt (nach A

wendeten Mi
Eine richtige Kron
Wunſch geza

Je größer die mild
dem Gipfel,

Je höher die Kirche
der adelnde

Hier hilft keine F

entflatternden
Des Bratenrocks bo
baumwipfel

Und ſchon gehörſt
der Nation.

Sie, Herr, werden
lang unterm

Was ſagen Sie? S

Klimbim?
Sie wollen kein bla
mal von JH

Na, d
a

können S
„von“ ſchreib

Wenn Sie dies I

und bürgerlic

Verantwortlich für die Leitung: Wilhelm Herzog in M

März-Verlag, G
.

m
.
b
. H., München, Kaulbachſtr. 91. – Druck von Heſſ



–-Ä–München, d
e
n

2
8
.

Juni 1913
- -

DT – sº Bolksſeele / Von Wilhelm Her

I.-ie **cht nicht, erklärt das Organ d
e
r

deutſchen R

se recht nur, wenn Jubiläen gefeiert werden.taTäion

fü
r

d
ie preußiſche Wahlrechtsreform, äußer

UTT Ä e
in

künſtlich inſzenierter „Rummel“. D

Äeiſte - - Ät auf, wenn d
e
r

Kaiſer durch d
ie Straßen fä

2Sº pie FDF ==\ksſeele ihren Offenbarungseid und ſchreit: Hurra.

e
iſ

as ÄST- * * DRegierung feiert das Jubiläum d
e
s

Kaiſers

EM ÄFÄ eines kaiſerlichen Worts, das in einer TecVj. 9°“*-Feen und von dem ruhigen und a
ch

ſo geſitteten
pjſ

# ehrli -=-E Pfand betrachtetÄ ſi preußiſc

al*

j 29. *–FOktober 1908 wurde es im Königlichen Schloſe zu B2.

3Ä- - "Jubiläumstage d
e
s

Verpfänders, ſtehen in

s-Ägs”

9
. Fm, d
e
r

„Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“, d
ie

z-ZV" „ . -i°.ae? Di«= kochend A4 -

Äs“ e
s WTv TE tÄ. von der vor mehreren Jahren im Z

M
.

S a

-

lei -

vÄr-<=-Stsfj Preußen llgemeinen, gleichen, direkten und

- in ſozialdemokratiſchen VerſammluCTBTÄ sº Ä bºren war, hat ſeit längerer Zeit nichts von

(0

***dgebungen, d
ie in Berlin veranſtaltet wuÄ-«FÄ. Ä, bald überzeugen, daß dieſes „Kj tanſtliches Schauſtück eraus

kommende Bewegung war,
ei,

we des W
tück, das von ſeiten der Sozialdemokratie in

1
.

r

j ortes ins Werk geſetzt war. Aus welchen GrünÄ TeÄ die Angelegenheit aus der öffentli

aºÄ zur k geſtellt hatte, jedenfalls war ſeit dem Aufhören d

chº
ache kaum Äh eine Spur einer wirklichen Bewegung z

e ubertragung * Reichstagswahlrechts auf Preußen zu merk
Nun ſcheinen d

ie Drahtzieher wieder das Bedürfnis zu empfin
mpfehlend in Erinnerung zu bringen, und den „Rummel“ aufs
innen - - - Die bisherige Intereſſeloſigkeit der Maſſen an den
jnokratiſchen Wühlarbeit beweiſt jedenfalls, daß ſi

e unter der „H

-*" Heft 2
6
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der Herrſchenden“ in Preußen ſich ganz wohl befund
trächtigung ihrer berechtigten Intereſſen empfunden

Der tapferen „Frankfurter Zeitung“ erſcheint dieſes

ſchreibſel eines Regierungsironikers als das Elaborat
leugners der Wahrheit oder eines weltfremden Einſiedl

es bedeutet einen Fortſchritt auf dem Wege und einen

Verfall der uns politiſch lenkenden Kräfte. Dieſes aufr

zur Reaktion iſ
t

b
e
i

weitem wertvoller als d
ie Metho

zeſſionen zulaſſen zu wollen.

„Die kochende Volksſeele, von der vor mehreren Ja
hören war, hat ſeit längerer Zeit nichts von ſich hören

den Klang im Ohr? (Der Ton macht d
ie Muſik.)

Man verachtet den Pöbel. Nicht einmal kochen tut er
.

wenn auch kulturloſere Verachtung, wie jene des Herzog

vier Jahrzehnte vor dem Ausbruch der franzöſiſchen R

überall von Diderot und Rouſſeau reden hörte, empört au

ſo etwas begreifen? Leute, die nichts ſind, – Leute die in

wohnen?“

Es ſollte jedoch nicht allzulange dauern, daß man von d

aus höheren Etagen – etwas hörte. Sie verſtanden e
s

Bewohnern der unteren Etagen bemerkbar zu machen.

II.
Vorläufig jedoch leben wir in Freuden. Wir feiern F

vom Kaiſer zu bewältigende Arbeitspenſum iſ
t

enorm. W
aushaltenden Miniſter von den Banketts und Paraden m

ſo ſchlafen ſi
e nicht etwa, ſondern regieren uns. Aber d
ie

vertraut ihnen und kocht nicht.

III.
Sie ſiedet nur, wenn e

in Erinnerungstag im Herrſch

einer Orgie wüſter Farbenſymphonien und unwahrſchein

loſigkeiten gibt. Dann ſiedet ſie königstreu.
Jeder, d

e
r

das Glück hatte, Berlin im Jubiläumsſchmuc

wieviel Scheußlichkeiten eine liebloſe Phantaſie, wenn ſie ſic
h
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bringen kann. Man hat nicht einmal mehr den Mut zum Pomp, zum
Kitſch. Keine Makartviſionen mehr; ſondern ärmlichſtes Theater. Alles
Talmipracht oder aber von einer ſo ordinären Dürftigkeit, daß einem ſelbſt
das Lachen verging.

Es wurde erzählt, d
ie Gelder, die zur Verfügung ſtanden, hätten nicht

ausgereicht. Aber Berlin, Reichshauptſtadt, Metropole, w
o

ſind deine
königstreuen Millionäre? Können die nur Bettvorläufer aus den Fenſtern
hängen? Ich glaube jedoch nicht, daß d

ie Mittel fehlten. Nicht Geld
mangel iſ

t ſchuld, wenn dieſe Geſellſchaft nicht einmal mehr Feſte zu feiern
vermag, ſondern Gehirnſchwund, Arterienverkalkung derer, d

ie

man heut
zutage offiziell mit ſolchen Aufträgen betraut. Wozu hatte man ſchließlich
einen Bruno Paul in Berlin? Und Reinhardt (was man auch gegen ihn
ſonſt einzuwenden haben mag) hätte mit Ernſt Sterns Hilfe und mit den
ſelben Mitteln wenigſtens e

in ſehenswertes Schauſpiel den Gaffern geboten.

Statt deſſen: Architekten der Akademie, d
ie

a
n

chroniſchem Erfindungs
mangel dahinſiechen.

Als ic
h

vom Anhalter Bahnhof auf die Königgrätzerſtraße kam, winkten
mir rote und weiße Badehöschen – lieblich im Winde flatternd – ent
gegen. Kam man näher, ſo entdeckte man jedoch, daß e

s

keine Badehös
chen, ſondern Fähnchen waren, d

ie a
n

einer zwiſchen je zwei Bäumen g
e

ſpannten Wäſcheleine oder – wie der nüchterne Berliner ſagt – an einer
Strippenicht ohne dekorative Abſicht zum Trocknen aufgehängt worden waren.
Von den verſchwenderiſcher ausgeſtatteten Straßen und Plätzen laßt
mich ſchweigen. Alle Hoflieferanten hatten echteGipsfiguren vonWilhelm II

.

ausgeſtellt und ſi
e mit friſchem Grünkram kunſtvoll umgeben. Die Maſten

der elektriſchen Bogenlampen trugen Halskrauſen.
Das Volk aber ſtaute ſich und d

ie

„Norddeutſche Allgemeine Zeitung“

gewann wohl den Eindruck, daß hier von einem „Rummel“, von „einer
künſtlichen Mache“ nicht di

e

Rede ſein könne, daß ſich vielmehr d
ie

Maſſen „i
n

Preußen unter d
e
r

Herrſchaft d
e
r

Herrſchenden ganz wohl befinden müſſen“.
Nächſtens wird uns dieſes abgeklärte Regierungsorgan von dem zule
roten Berlin zu melden wiſſen, daß es eigentlich agrariſch denkt, fühlt und
wählt und daß Herr v. Oldenburg-Januſchau den Adolf Hoffmann a

b
“

löſen wird.
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Ein „Rummel“ entſteht nur, wenn für Volksrechte gek

d
ie Maſſen merken bald d
ie

künſtliche Mache. Deshalt
ſeele gar nicht daran, zu kochen. Bei dem bisherigen Wa
Sozialdemokraten gelungen, zu ihren ſechs Mandaten
erobern. Auf, verſchlechtern wir das Wahlrecht! Die
gehört uns; ſie kocht nicht; ſie befindet ſich wohl.

Die Breslauer Affäre
Von Ludwig Thoma

ºc
h

ſchlage vor, d
ie

ſchmerzliche Bitterkeit d

F jugendliche Kronprinz das Breslauer Feſtſp

))
,

täriſche Übung abſagte, nicht unter Losdre

Schriftſteller zu äußern.

Es mangelt jeder urſächliche und perſönliche Zuſammenh
Ganghofer zum Beiſpiel iſ

t
zu allen Zeiten warmherzig für

mann eingetreten, lebhafter, als verſchiedene Feuilletonrei

dies kommen die Herren von der Fährte ab, wenn ſi
e

linke

beteiligte in di
e

Waden beißen.

Es handelt ſich in der ganzen Angelegenheit nicht um
ſchmack, ſondern um Geſchmack im allgemeinen, im Umgan

und e
s handelt ſich um perſönliche Würde, die in Deutſch

tief geſtanden iſ
t,

wie dermalen.

Das p
.
t. bürgerliche Publikum, welches für jede Ve

jedes Feſt, für jeden Schwof ſich fürſtliche Geneigtheiten er

den inhaltleeren Begriff des „Protektorates“ mit ſubmiſſen
keiten ausgefüllt hat, wäre zu allererſt abzubeuteln.

Hier könnte auch der Hiſtoriker eingreifen und könnte zeig

Servilismus ſeit vierzig Jahren zur deutſchen Nationaleig

oder herunterentwickelt hat, und wie e
r als Schädling je

Standesbewußtſein vernichtet hat.



Ludwig Thoma, Die Breslauer Affäre 437

Zum Beweiſe für dieſen Lehrſatz kann man d
ie

Breslauer Bürger heran
ziehen, die uns Holtei und Guſtav Freitag noch ganz anders geſchildert
haben, und d

ie

ſicherlich keine Zentenarfeier des Bürgerſtolzes zu begehen
berechtigt ſind. Den Breslauer Quiriten ihre eingetriebenen Hurrazylinder
noch tiefer über die Ohren herunterzutreiben, wäre eine dankenswerte
Aufgabe.

Zum zweiten könnte man ſich mit ſchuldiger Ehrfurcht dem hohen Ver
faſſer der Jagdgeſchichten nähern, mit dem alleruntertänigſten Erſuchen, auf
eingeſchlagener Bahn nicht weiterzuſchreiten. Wir haben in dieſem Jahre
neben freudigeren Jubiläen auch das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der
Plötzlichkeiten zu begehen d

ie

Ehre gehabt, ohne den Wunſch „ad multos
annos“.

Niemand hat mehr Urſache, jede Verlautbarung vorher von allen Seiten

zu betrachten, zu erwägen und zu prüfen, als Herrſcher oder Thronfolger.
Der kleinſte Bürgermeiſter weiß, daß er das „über der Situation ſtehen“
nur durch Zurückhaltung wahren kann, und daß e

r immer unrecht hat, auch
wenn er recht hat, ſobald e

r

ſich in den Streit d
e
r

Meinungen einmiſcht.
Dieſe einfache Weisheit muß endlich wieder köſtliches Beſitztum der
Herrſchenden werden, damit nicht eine immer bereite Schar von Delatoren,
Speichelleckern und Lumpen in di

e

Möglichkeit verſetzt wird, das Anſehen
der Staatshoheit für ihre Zwecke zu mißbrauchen.
Wer nach dieſen allgemeinen Erwägungen noch aufs Detail einzugehen
gewillt iſt, könnte darauf hinweiſen, was ſtets dabei herauskommt, wenn

man ultramontane Ohrenbläſer nicht ſofort herausſchmeißt, noch ehevor ſie

Uberzieher und Hut an den Nagel gehängt haben.
Auf den ſchwarzen Fuchs, de

r

ſi
ch diesmal wieder e
in

nationales Mäntel
chen umhängt und ſeiner Niedertracht damit einen Erfolg erſchlichen hat,
ſollte das Keſſeltreiben beginnen. Wenn dabei einige konſervative Trotte
angeſchoſſen werden, ſchadet e

s weiter nichts.
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Kantiſche Randgloſſen zur G
politik / Von K. Vorlän

Bereits in meinem Aufſatz „
(Heft 2o) wies ich darauf hin,
Ausſprüche des Philoſophen wie
gemünzt erſcheinen, oder aber no
aufgaben für die heutige Politik
folgenden eine Auswahl von ſc
Kants zur Politik unſerer Zeit,

wie ſpeziellere, zuſammengeſtellt.

„Zur Freiheit nicht reif.“

Hºch geſtehe, daß ic
h

mich in de
n

Ausdruck, d

kluge Männer bedienen, nicht wohl finden

ASA Volk (was in der Bearbeitung einer
DN-Z/ begriffen iſ

t)

iſ
t

zu
r

Freiheit nicht reif; d
i

Gutseigentümers ſind zur Freiheit noch nicht reif; und ſo a
überhaupt ſind zur Glaubensfreiheit noch nicht reif. N
Vorausſetzung aber wird d

ie Freiheit nie eintreten; d
e

dieſer nicht reifen, wenn man nicht zuvor in Freiheit g
e
ſ

Bequemer iſ
t
e
s freilich, im Staat, Hauſe und Kirche zu

man einen ſolchen Grundſatz durchzuſetzen vermag. Aber a

(Religion innerh. d. Grenzen d. bloßen Vernun

- V = #

-
-=

z:

Staatsideal.

Eine Verfaſſung von der größten menſchlichen Fre
ſetzen, welche machen, daß jedes Freiheit mit d

e
r

and

ſammen beſtehen kann (nicht von der größten Glückſelig

wird ſchon von ſelbſt folgen), iſt doch wenigſtens eine notwe
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man nicht bloß im erſten Entwurfe einer Staatsverfaſſung, ſondern auch
b
e
i

allen Geſetzen zum Grunde legen muß.

(Kritik d. reinen Vernunft, Abſchn.: Von den Ideen überhaupt.)
z:

Volkswille Maßſtab der Geſetzgebung.
Was ein Volk über ſich ſelbſt nicht beſchließen kann, das kann der Geſetz
geber auch nicht über das Volk beſchließen.

(Abhandlung über „Theorie und Praxis“, 2. Abſchnitt.)

Der Wille aller iſt der Urquell alles Rechts.
(Loſe Blätter aus Kants Nachlaß.)

z.

Alleinherrſchaft des Geſetzes.
Das iſt die einzig bleibende Staatsverfaſſung, wo das Geſetz ſelbſt
herrſchend iſ

t

und a
n

keiner beſonderen Perſon hängt.

(Rechtslehre, § 52.)

Fiat iustitia, pereat mundus, das heißt zu deutſch: „Es herrſche
Gerechtigkeit, d

ie Schelme in d
e
r

Welt mögen auch insgeſamt darüber
zugrunde gehen.“ (Zum ewigen Frieden, Anhang.)

Die „Jnſtrumente des Himmels“.
Man hat d

ie

hohen Benennungen, d
ie

einem Beherrſcher o
ft

beigelegt

werden (die eines göttlichen Geſalbten, eines Verweſers des göttlichen

Willens auf Erden und Stellvertreters desſelben) als grobe, ſchwindlig

machende Schmeicheleien o
ft getadelt. Aber . . . weit gefehlt, daß ſie den

Landesherrn ſollten hochmütig machen, ſo müſſen ſi
e ih
n

vielmehr in ſeiner
Seele demütigen, wenn e

r Verſtand hat (welches man doch vorau“
ſetzen muß) und e

s bedenkt, daß e
r e
in Amt übernommen habe, was fü
r

einen Menſchen zu groß iſ
t,

nämlich das Heiligſte, was Gott au
f

Erden
hat, das Recht der Menſchen zu verwalten, und dieſem Augapfel Got”
irgendworin zu nahe getreten zu ſein jederzeit in Beſorgnis ſtehen muß.

(Zum ewigen Frieden, I. Definitivartikel.)

2
.
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Recht und Gewalt.

Wenn einmal nicht vom Rechte, ſondern nur von

iſ
t,
ſo dürfte auch das Volk d
ie ſeinige verſuchen un

faſſung unſicher machen. (Theorie und Pra
2.

Wohltätigkeit und Recht.
. . . Denn mit Freiheit begabten Weſen genügt

Lebensannehmlichkeit . . . ob ſie gleich, wie folgſame
gütigen und verſtändigen Herrn geleitet, wohl gefüt
ſchützt, über nichts, was ihrer Wohlfahrt abging, zu

ſondern auf das Prinzip kommt es an, nach welchem
ſich ſolche verſchafft. (Streit der Fakultäte

2:

Der Adel eine temporäre Zunftgenoſſenſchaft.

Der Adel eines Landes . . . mag immer e
in für e
in

erlaubtes und den Umſtänden nach notwendiges Inſtit
dieſer Stand auf ewig könne begründet werden, und e

in

nicht ſolle d
ie Befugnis haben, dieſen Standesvorzug g

oder, wenn er es tut, man ſagen könne, er nehme ſeinem

das Seine, was ihm erblich zukommt, kann keineswegs

E
r
iſ
t

eine temporäre, vom Staat autoriſierte Zunftgeno
nach den Zeitumſtänden bequemen muß und dem allger

rechte, das ſo lange ſuspendiert war, nicht Abbruch tun d

(Rechtsle

Majorate.

Eine ſolche Stiftung darf nicht auf ewige Zeiten – g

Erbrecht am Boden haftete – immerwährend fortdaue
der Staat hat ei
n

Recht, ja ſogar die Pflicht, b
e
i

d
e
n

allm

den Urſachen ſeiner eigenen Reform e
in

ſolches föderative

Untertanen gleich als Unterkönige (nach der Analogie von
Satrapen), wenn e

s

erloſchen iſ
t,

nicht weiter aufkommen

(Rechtsleh



K. Vorländer, Kantiſche Randgloſſen zur Gegenwartspolitik 441

Steuerpolitik.

Der allgemeine Volkswille hat ſich zu einer Geſellſchaft vereinigt, welche
ſich immerwährend erhalten ſoll . . . Von Staats wegen iſ

t alſo d
ie

Regierung – b
e
i

Zuſtimmung des „Korps der Deputierten“ – berechtigt,
die Vermögenden zu nötigen, d

ie Mittel der Erhaltung derjenigen, d
ie

e
s

ſelbſt den notwendigſten Naturbedürfniſſen nach nicht ſind, herbeizuſchaffen.
(Rechtslehre, 2

. Teil, 1. Abſchnitt.)

z.

„Die Kulturaufgaben leiden nicht!“

. . . Obgleich unſere Weltregierer zu öffentlichen Erziehungsanſtalten

und überhaupt zu allem, was das Weltbeſte betrifft, für jetzt kein Geld
übrig haben, weil alles für den künftigen Krieg ſchon zum voraus ver

rechnet iſ
t
. . . CIdee zu einer allgemeinen Geſchichte uſw.)

zk

Trennung von Kirche und Staat.
Religion, als Glaube an di

e Satzungen der Kirche und d
ie Macht der

Prieſter . . ., kann von keiner ſtaatsbürgerlichen Gewalt dem Volke weder
aufgedrungen noch genommen werden, noch auch der Staatsbürger wegen

einer . . . Religion von den Staatsdienſten und den Vorteilen, d
ie ihm

dadurch erwachſen, ausgeſchloſſen werden.
(Rechtslehre, Anhang.)

Das Kirchenweſen, welches von d
e
r

Religion als innerer Ge
ſinnung, d

ie ganz außer dem Wirkungskreiſe d
e
r

bürgerlichen Macht iſ
t,

ſorgfältig unterſchieden werden muß . . . hat d
e
r

Staat nicht das Recht,

nach ſeinem Sinne, wie es ihm vorteilhaft dünkt, einzurichten . . ., ſondern
nur das negative Recht, den Einfluß (sc. d

e
r

Kirche) auf das ſichtbare
politiſche gemeine Weſen, de

r

d
e
r

öffentlichen Ruhe nachteilig ſein möchte,

abzuhalten . . . daß eine Kirche einen gewiſſen Glauben und welchen ſº

haben, oder d
a
ß

ſi
e ih
n

unabänderlich erhalten müſſe u
n
d

ſi
ch nicht ſº

reformieren dürfe, ſind Einmiſchungen d
e
r

obrigkeitlichen Gewalt, "º

unter ihrer Würde ſind . . . Was aber di
e

Koſten d
e
r

Erhaltung 9
“

Kirchenweſens betrifft, ſo können dieſe aus ebenderſelben Urſache nicht?"
29
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Staate, ſondern müſſen dem Teile des Volks, der ſich

anderen Glauben bekennt, d. i. nur der Gemeine zu Laſt
(Rechtslehre, 2. Tei

2.

Staatliche und kirchliche Geſetzgebung.

Die Gläubigen, deren Reich im Himmel und in

müſſen, inſofern man ihnen eine ſich auf dieſe beziehen

Verfaſſung zugeſteht, ſich den Leiden dieſer Zeit unter de

Weltmenſchen unterwerfen. Alſo findet nur d
ie erſtere (s

faſſung ſtatt. (Rechtsl

2
.

Gegen die tote Hand.

Die Kirche ſelbſt iſt ei
n

bloß auf Glauben errichtetes Jr

die Täuſchung aus dieſer Meinung durch Volksaufkläru

iſt, ſo fällt auch d
ie darauf gegründete furchtbare Gewalt

und der Staat bemächtigt ſich mit vollem Rechte des a
n

tums der Kirche, nämlich des durch Vermächtniſſe a
n

Bodens; wiewohl d
ie Lehnsträger des bis dahin beſtanden

ihre Lebenszeit ſchadenfrei gehalten zu werden, aus ihren

können. (Rechtslet

2
.

Stehende Heere und Miliz.

Stehende Heere bedrohen andere Staaten unaufhörlich

d
ie Bereitſchaft, immer dazu gerüſtet zu erſcheinen; reizen d
i

ander in Menge der Gerüſteten, die keine Grenzen kennt, z
u

indem durch die darauf verwandten Koſten der Friede endlic

der wird als e
in kurzer Krieg, ſo ſind ſi
e ſelbſt Urſache v
o
n

um dieſe Laſt loszuwerden . . . Ganz anders iſ
t

e
s mit

periodiſch vorgenommenen Übung d
e
r

Staatsbürger in W

ſich und ih
r

Vaterland dadurch gegen Angriffe von außen

(Zum ewigen Frieden, 1. Prälim

2
.
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Die vereinigten Staaten von Europa.
Endlich wird ſelbſt der Krieg allmählich nicht allein ein ſo künſtliches, im
Ausgange von beiden Seiten ſo unſicheres, ſondern auch durch d

ie Nach
wehen, die der Staat in einer immer wachſenden Schuldenlaſt (einer neuen
Erfindung) fühlt, deren Tilgung unabſehlich wird, e

in ſo bedenkliches Unter
nehmen, dabei der Einfluß, den jede Staatserſchütterung in unſerem durch
ſeine Gewerbe ſo ſehr verketteten Weltteil auf alle anderen Staaten tut,

ſo merklich: daß dieſe, durch ihre eigene Gefahr gedrungen . . . alles von
weitem zu einem kräftigen großen Staatskörper anſchicken, wovon die
Vorwelt kein Beiſpiel aufzuweiſen hat.

CIdee zu einer allgemeinen Geſchichte uſw.)
1
.

Permanenter Staatenkongreß im Haag.

. . . Wo (sc. in der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts) d
ie

Miniſter
der meiſten europäiſchen Höfe und ſelbſt der kleinſten Republiken ihre Be
ſchwerden über d

ie Befehdungen, d
ie

einem von dem anderen widerfahren
waren, anbrachten und ſo ſich ganz Europa als einen einzigen föderierten
Staat dachten . . .

Kant ſchlägt d
ie Erneuerung eines ſolchen „Zuſammentretens verſchiedener

Staaten“ zu einem Kongreſſe vor, „durch welchen allein d
ie Idee eines

zu errichtenden öffentlichen Rechts d
e
r

Völker, ihre Streitigkeiten auf zivile
Art, gleichſam durch einen Prozeß, nicht auf barbariſche (nach Art de

r
Wilden), nämlich durch Krieg, zu entſcheiden realiſiert werden kann.“

(Rechtslehre, § 61.)

2
.

Dankfeſte und Bußtage.

Die Dankfeſte während dem Kriege über einen erfochtenen Sieg, di
e

Hymnen, di
e

(auf gut israelitiſch) dem Herrn der Heerſcharen geſungen
werden, ſtehen mit d

e
r

moraliſchen Idee d
e
s

Vaters d
e
r

Menſchen in nicht
minder ſtarkem Kontraſt: weil ſie außer d

e
r

Gleichgültigkeit wegen d
e
r Art,

w
ie

Völker ih
r

gegenſeitiges Recht ſuchen d
ie

traurig genug iſ
t)
. º

Ä

Freude hineinbringen, recht v
ie
l

Menſchen oder ih
r

Glück ernich“

zu haben.
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Nach einem beendigten Kriege, beim Friedensſchluſſe,

für ein Volk nicht unſchicklich ſein, daß nach dem Dand
ausgeſchrieben würde, den Himmel im Namen des St.
für di

e

große Verſündigung anzurufen, d
ie

das menſchli

noch immer zuſchulden kommen läßt, ſich keiner geſetzlich

Verhältnis auf andere Völker fügen zu wollen, ſondern ſ

abhängigkeit lieber das barbariſche Mittel des Krieges (w
was geſucht wird, nämlich das Recht eines jeden Staats,
ird ebrauchen.wird) zu gebrauchen

(Zum ewigen Frieden, 2
. D

Die wahre Politik.
Die wahre Politik kann keinen Schritt tun, ohne v

o

gehuldigt zu haben . . . Das Recht der Menſchen muß
werden, mag e

s

d
e
r

herrſchenden Gewalt auch noch ſo g
r

koſten. Man kann hier nicht halbieren, ſondern alle Politi
vor dem Rechte beugen, kann aber dafür hoffen, obzwar

Stufe zu gelangen, wo ſi
e

beharrlich glänzen wird.

(Zum ewigen Fried

Schleißheim / Von Anders Oeſt

6
,

SZE-Js iſt heute e
in

unverkennbar germaniſches W

S trüben, feuchtbraunen und feuchtgrauen Farb

Ä mert d
ie bayriſche Flachlandſchaft ohne Ho

>>

" Waſſer d
e
r

Amper liegt to
t

wie Zinn d
a
.

Ü
b

emporkletternden Häuſern Dachaus hängt der Nebel wie fe

d
ie Alpen mit den kühnen Formationen des Säntis bleiben
unſichtbar. Sie haben keine Luſt, eine ſo fahle Landſchaf
Jch habe ſi

e ſonſt jeden Morgen begrüßen können, währe
Bank im Hofgarten ruhte und verſuchte, d

ie

leiſen Tril
durch das gleichmäßige Brauſen der Amper dort unten zu
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Jch habe mein Geſicht von dem warmen Jtalienwind liebkoſen laſſen und
von dem Wunderlande auf der andern Seite dieſer weißen Bergketten am
Horizont geträumt. Jch habe gefühlt, wie das Tor dort hinunter auf

Aber heute iſt Bayern ſchlecht und recht Bayern. Heute muß man ſich
mit dem begnügen, was d

a

iſ
t – der ſchwermütigen Rußzeichnung der

triefenden Bäume gegen die Atmoſphäre, der winterſchweren Ruhe der

Bauernhäuſer auf dem lehmigen Grund, dem bayriſchen Alltag ohne Glanz
und Traum, dem germaniſchen Winter ohne Frühlingsahnungen. . . . . .

Das Automobil tutet am Gartengitter, wir ſetzen uns hinein, und in

einer Minute ſind wir weit weg von Dachau und raſen über den ſchnur
geraden, lehmigen Weg nach Schleißheim. Zu beiden Seiten dehnen ſich
die ſamtbraunen Moore mit wehmütigen Birkenhainen, di

e

ſich erſchreckt

niederzuducken ſcheinen, wenn wir paſſieren. Dem Weg entlang läuft eine
endloſe, gleichfalls ſchnurgerade Waſſerſtraße, einſtmals auf kurfürſtlichen

Befehl von türkiſchen Kriegsgefangenen gegraben. Große Bäume und
altertümliche Gebäude, eine Schleuſe, die durch d

ie graue Stille brauſt –

das iſt Schleißheim, und hier ſteige ic
h

a
b
.

Während meine Geſellſchaft

zum Münchner Karneval weiterfährt, gehe ic
h

in das Schloß hinauf, um

auf eigene Fauſt e
in

bißchen Farbenfreude zu finden. Ich will mir d
ie

Sammlung d
e
r

Bilder von Hans von Marées anſehen, d
ie der bayriſche

Staat hier deponiert hat. Der Diener läßt mich in di
e

Muſeumsſäle im
rechten Schloßflügel, während e

r

ſeine kleine, frierende Beſucherherde weiter

treibt und ſi
e

d
ie kurfürſtliche Pracht der kalten Gobelinſäle bewundern läßt.

Hans von Marées – es iſt das erſtemal, daß ic
h Gelegenheit habe,

etwas von dem jetzt ſo bewunderten, im Leben unglücklichen Meiſter zu ſehen.

E
s
iſ
t

noch nicht ſo viele Jahre her, ſe
it

e
r

„entdeckt“ wurde. Die Kunſt
händlerſpekulation in Berlin nahm ſeine Verlaſſenſchaft in di

e

Hand, und

Meier-Gräfe ſchrieb eine große, luxuriöſe Monographie über den zwei De
zennien nach ſeinem Tod wieder auferſtandenen Künſtler. Wahrſcheinlich

iſ
t jedoch, d
a
ß

Marées im Leben ziemlich unberührt von d
e
r

plötzlichen B
º

wunderung dieſer vielen Augen geblieben wäre. E
r

hätte ſi
ch ganz gewiß

in eine noch unzugänglichere Einſamkeit verſchanzt, denn e
r gehörte zu

d
e
n

Seltenen, deren Gewiſſen verheerend wie Feuer und Brand durch ih
r

2 9 .
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Streben geht, jenen, di
e

zu de
r

Selbſtzerſtörung der Üb
ſind und n

ie

e
in Werk vollendet ſehen. Die ewig Unzuf

Jch kenne leider die äußeren Konturen ſeines Lebens n

weiß nur, daß er aus reicher und angeſehener Familie war,
ſeines Lebens in Jtalien verbrachte und geiſteskrank im All
1887 ſtarb. E

r

war in Freundſchaft mit Franz von L

den e
r zuſammen mit ſich ſelbſt porträtiert hat, und mit

der auch hier zwei Säle in der Nachbarſchaft des Freu
mir nicht bekannt, in welchem Maße Arnold Böcklin D

hat. Die Phantaſie iſ
t

b
e
i

beiden denſelben ſehnſuchts

Arkadien gewandert. Aber während Böcklin mit offenen

klaſſiſche Mythenwelt aufgenommen hat, iſt Marées unle

Werke gegangen. E
r

hat e
in Morgenland geträumt, wo

heit ihre unvergängliche Heimat hat. E
r

hat, mit Über
ſtrativen Wirkungen, d

ie Böcklin erreichte, ſich nur mit d

Mythus d
e
s

nackten Menſchen beſchäftigt. Still, von fe

füllt, bewegen ſich ſeine Jünglinge und Frauen in der dun
merluft.

Seine Farbenſkala iſt wie d
ie

leidenſchaftlichen Töne e
in

habe allerdings n
ie

eine Syrinx gehört, aber es muß etwas
von Marées Kolorit ſein. Es iſt in dieſen Bildern ke

i

Form ausgedrückter Inhalt, ſie ſind nur ſie ſelbſt, glühende

fach und ſelbſtverſtändlich wie der Himmel und das Meer
nichts, und ihre Namen ſind oft vollſtändig gleichgültig C

„

unter Orangenbäumen“). Das Dekorative ſpricht ganz al
l

Von beſonderem techniſchen Intereſſe iſt ei
n

„Urteil des

Farbe iſt da ſo gewaltſam aufgetragen, daß ſi
e auf den Gl

tinnen eine geradezu reliefartige Wirkung bekommt. Mar
baren und ergreifenden Eindruck, wie angſtvoll, wie unerm
gearbeitet hat. E
r

ſcheint e
s nie über das Herz gebracht

Bild abzuſchließen. E
r

hat ſich n
ie erkühnt, e
s a
ls

defin

E
s
iſ
t anzunehmen, daß mehrere ſeiner Bilder in einem früh

ſchöner geweſen ſind, daß d
ie Zeichnung im erſten Entwurf r

dem Fieber der Arbeit hat Marées immer mehr leicht gewon
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geopfert, um dem Unerreichbaren nachzuſtreben. Immer ſtärker iſt dieſe Vi
ſion leuchtender Haut vor ſeinem innern Auge erblüht, die Figuren ſind ihm

in warmer, glückſeliger Plaſtik entgegengeſchwebt, und zitternd umklammerten
ſeine Hände den Pinſel. So hat er ſeiner Venus ſo kleine Füßchen ge
geben, daß ihre goldweiße Üppigkeit kaum auf ihnen zu ruhen vermag, und
der Anatom nicht umhin kann, den Kopf zu ſchütteln.
Als dekorative Bilder ſtehen vielleicht di

e

beiden großen „Das Goldalter“
voran. Hier führt die ruhige Mächtigkeit der Kompoſition den Gedanken

zu den Italienern der Frührenaiſſance. Ich für mein Teil fühle mich doch
am tiefſten angezogen von dem Tryptichon „Die Werbung“, eine Hymne

a
n

die Liebe, durchglüht von großem, naivem Schönheitsgefühl, d
ie Ver

einigung zweier Ebenbürtiger, der Bräutigam von ſeinem Freunde geführt
und die Braut von ihrer Spielgefährtin. Links iſt eine Darſtellung der
erſten ſcheuen Begegnung mit dem Hunde als Wächter gegen Läſtige,

rechts e
in Narziß. Der nackte Jüngling kommt in Helenas Entführung

wieder, wo er das Pferd hält, während Jlions rotblondes Prachtweib mit
einem geheimnisvollen Lächeln deſſen harrt, was geſchehen ſoll. Das iſt

groß und ſchön wie e
in griechiſches Vaſenbild.

Jtalieniſche Landſchaft: Unter einem ſilberfarbenen Himmel ſtehen in

reichen Gewändern e
in junger Edelmann und eine junge Signorina, in

ſtille Verzückung verſunken, in einiger Entfernung voneinander, aber beide
ganz davon erfüllt, einander nahe zu ſein. Zwei Putti ſpielen zwiſchen
ihnen auf dem Boden, und der Hintergrund wird von ſchmalſtämmigen
Zypreſſen und Pinien geteilt, di

e

am Ufer eines Fluſſes biegſam zu
r

Höhe

aufſtreben. Vereinzelte Villen leuchten zwiſchen den Hainen, und d
ie Land

ſchaft hat d
ie eigentümliche Gartenſtille Toskanas. Das iſt alles. Hier

ſind keine unnötigen italieniſchen Attribute, hier iſt nicht einmal blauer
Himmel. Und dennoch iſ

t

dies Italien, Italien in de
r

Grazie d
e
r

Glieder

und d
e
r

Kultur d
e
r

Baumkronen, d
a
s

Land, w
o

d
ie

Schönheit in heißen,
tiefen Zügen atmet. Die Farben ſind wie ſchwerer Samt und zu einer

ſeltſamen, dunkel leuchtenden Harmonie zuſammengeſtimmt. -

Ich könnte weiter gehen und ſo verzweifelte Aufgaben verſuchen, wº"
Worten den myſtiſchen Eindruck ſeines „Heiligen Hubertus" zu

reprodu

zieren, d
e
r

vom Pferd geſtiegen u
n
d

v
o
r

dem Hirſch niedergekniet iſ
t."



448 Anders Oeſterling, Schleißheim

Kruzifix weißleuchtend zwiſchen ſeinen Hörnern funkelt.

Reiters wendet den Kopf – mit einer frommen Gebärde,
ſagen – während d

ie Hunde, von dem Wunder unbe
Boden ruhen.

Es iſt offenbar, daß Marées d
ie

höchſte künſtleriſche Kul
und man könnte auf dieſen Bildern ſeine Studien von

bis zu Goya verfolgen. Seine Arbeiten ſind übrigens nich
haft gehängt – ſie haben zu wenig Licht – aber Leute,
hatten, ſi

e auf der großen Geſamtausſtellung in Münche
Jahren zu ſehen, verſicherten doch, daß ſi

e in den Schlei
beſſer wirken. Jch kann e

s

auch glauben. Hier iſt eine A

eine Iſolierung, die die modernen Muſeen nicht bieten kön

Fenſtern wehen d
ie großen, alten Eichen im Winterwind,

ic
h

ihre Stämme ächzen, aber ſonſt iſt alles ſo ſtumm, wie
tiefe Muſik der Farben ſein muß. Ein Genius, eine Kultu
Mitten a

n

dem grauen Tage fühlte ich, daß hier doch

Italien offen ſteht. E
s

weht wie laue Winde, und ſi
e bri

unſichtbarer Mandelblüten.

Jch mache noch einen kurzen Beſuch in Karl von Pidoll:

iſ
t

e
in tüchtiger, außerordentlich geſchickter Maler, ei
n gewiſſ

derer, e
in ſtarkes, wenn auch kühles Temperament. Er ht

denſelben Aufgaben gerungen wie ſein Freund Marées –

e
in „Urteil des Paris“ und hier e
in „Narziß“ – aber w

in ihrer Nacktheit wirkt nicht dieſe immerhin mehr als achtu

neben Marées' berauſchter Menſchenverherrlichung! Auch
die Sache nicht leicht gemacht, aber er hat den letzten Schri
und ſteht, techniſch geſehen, noch auf traditionellem Boden.
gegen iſ

t mit leuchtenden Augen in di
e

blauen Lorbeerwälder h

und hat in ihrem Dämmer geſchwärmt, bis d
ie

Eumenid

nahmen.

Als ic
h

nun am Abend, von Schleißheim zurückgekehrt,

dinghello leſe, fällt es mir auf, daß das Lebensgefühl dieſe
Luft des Südens befruchteten Mannes etwas von dem

Charakter hat, der von Marées' ſonnenbraunen Menſchen c
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iff Gef -
als jÄ- zbeiden dieſelbe hochgeſtimmte, ekſtatiſche

Sinnlichkeit, und m

gCTI un
S-Eilderung und Sentenz in dem berühmten Roman verſchmgefiz==ht mit den Eindrücken aus Marées' Kunſt. Ich wähle z!Schuffej-= dieſe Worte, d

ie aus Heinſes Innerſtem kommen: „Run
der Menſch -FTelten in der Lage, d

a
ß

ſeine Seele in de
r

Wirklichkeit hienied
nach dieſen =Tihren Neigungen glücklich ſein könnte: ſi

e wirft ſi
ch alſo a
u

gVerzweiflun =g in di
e

Kunſt und treibt damit ih
r Spiel. Wohl derjenigen

die lange
in den ſeligen Träumen hinſchwebt, ohne zu erwachen!“
Ber-– echtigte übertragung aus dem Schwediſchen von Marie Franzos

Die Unterjochung des Gegenſtandes
Von Wilhelm Hauſenſtein

Muß man heute noch Cézanne, van Gogh - Äguin ſuperlatiei-FTch verherrlichen, d
a jeder junge Malersman" auf den Knien v
o

iH =en liegt? - -

Was ſi
ch jedoch Neues regt, iſ
t

e
s alles Sºnde? Provo

zie=- Trende Macher reizen dazu, dieſe Frage zu

bejahen. Abſeits alle
QB -TT uffs und Äjarajerien arbeiten überall ÄÄaris, in Beri-+ – inMünj Menſchen, taſten Äen, eben ernſ

1 AT-T Fº ſchaffen unter Kämpfen, ſtreben nach neuen Zielen. Hier ſpricheim-T- e
r für ſie. Ein Kjthiſtoriker, der ſi
ch durch kluge und ernſteAu- fſätze über Kunſt, durchÄ vortreffliche Biographie über Breugheleim-T- -en Namen gemacht, und derÄ kurzem – bei Piper & Co. in

MT= =Tünchen – jumentales Werk: „Der nackte Menſch“ herausge=-E eben hat. Dieſe bedeutende Publikation verrät einen ungewöhnWic-ET- enntnisreichen Kopf, der Stilgefühl mit ſozialer Einſicht verbiT- Zdet.
– „”atura Iismus iſt die Kunſt primitiver Kulturen- Jede Kunſt,ie im Ge dlichen lebt, iſ

t primitiv.
DerÄ“ dj nur Blödheit zu
r

SchwÄachen
kann – ifº "j Kunſt organiſierter Kulturen. Ein Geſellſchaft,

Y - d
ie Zeit
aj jºittel hat, in Formen zu leben und Ä Abſtand

T
-

W.
wwwnt ttelbaren, erſtickenden Naheſein der Dinge zu nehmen, bedeutet

M
. ÄöÄ höherer Fajeller Möglichkeiten. - -

Äro Kwaſ der Gegenſ-jkeit, o
b

ſi
e nun Realismus oder Naºmus
ode o
b ſi
e

mit der jeſſionismus aus d
e
r

Welt d
e
r

SachlichÄr
6Ähtei in den Bereich der formenden menſchlichen Initiative hinüber

9
%Ä begºn bedeutet Herrſchaft deObjekt ÄHörigkeit d
e Dichters.

Äa w Grwade freilich naturaliſtiſche Kunſtwerke Ä die Kunſº“Ä Wegevew. Es gab nur realiſtiſche oder naturaliſtiſche Programme.2

-°Ä ht d» heft 26

*0
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e
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Wenn der koloſſale Courbet in ſeinem berühmten Ausſtellu

Theorie des Realismus entwickelte, wenn Liebermann ſeine 1

poſitivſter Überzeugung naturaliſtiſch nennt, dann iſ
t

eine D
die Schönheit des gemalten Werks bezeichnet.

Es iſt ſehr töricht zu meinen, die neuen Künſtler wollte

für jene alten Meiſter ausſchließen, die man bequem und

oder Naturaliſten nennt. Es iſ
t wahrhaftig noch keinem

gefallen, Giganten der Weltgeſchichte wie Grünewald gering

der Macht Courbets, Leibls vorbeizugehen, ohne ſi
e mit B

Ehrfurcht zu grüßen. Courbet iſ
t

etwas Ungeheures: eine Erſ
Ewigkeit angehört. Aber ſeine Größe ruht nicht darauf, d

Gegenſtände malte, ſondern darauf, daß e
r aus dem Natürlich

lichen zum Trotz – eine reine Formel abſtrahierte. So iſt

Die natürlichen Gegenſtände ſind nicht das Weſen, ſondern

ihrer Kunſt. Ihre Kunſt iſ
t

ſchließlich nicht mehr Abbild

ſondern Arabeske. Das leugnet niemand, der Leibls Frau
oder Courbets Mädchen a

n der Seine mit Empfindung geſeh

Realismus, Naturalismus ſind eigentlich Laienbegriffe. C

des Laien, daß ſein ſchwach durchgebildetes Gefühl für a
l

Motiv haftet und die reine Arabeske nicht begreifen kann.

Das Gegenſtändliche iſ
t

zu verſchiedenen Zeiten ſehr ver

In der Gotik und im Barock war e
s religiös. In der Zeit

der Naturwiſſenſchaft iſ
t

das Gegenſtändliche das Natürli
Exakte. Die Künſtler ſind auf das Gegenſtändliche in der

Aber das Gegenſtändliche iſ
t

hiſtoriſch und darum vergängli

ewig. Die Künſtler ſind Former. Für ihre zeitenüberdauern

wechſelnde Gegenſtand nur Material – nur Zufall.
Und darum iſ

t

der Unterſchied zwiſchen alter und neuer

den letzten Fragen der Form ausgreifende Betrachtung üb
vorhanden.

Dennoch fällt uns ein kraſſer Unterſchied in unſern
Tagen

uns auffällt, iſ
t

zunächſt ein Wechſel des Motivs. An die

natürlichen Gegenſtändlichkeit tritt eine neue: die äußere We
pſychiſche Welt erſetzt. Dieſer Veränderung entſpricht eine Hen

neuer Formmittel. Denn Geiſtiges, das Gebiet innerer, faſt
ſchauung läßt ſich nicht genau mit denſelben formalen Ausdruck

das Materielle, das Endliche nicht mit denſelben Mitteln w

das Natürliche nicht mit denſelben Mitteln wie das
Religiº

der Eindeutigkeit, ſondern von der Zweideutigkeit, von eine

auflöſen der Dinge lebt. Eine Kultur, d
ie

moniſtiſch gläul

Wort: griechiſch – in der Welt der natürlichen Gegenſtänd
ſpezialiſierte Kunſtmittel als eine Kultur, die d
a beginnt, ſi

Willkürliche, auf das Dichteriſche zu beſinnen und dem ſachli

vergangener Jahrzehnte eine gleichſam erfahrungslos, a

p
r

Geiſteskraft entgegenzuſetzen.

Doch wie dann die Formen auch werden mögen: alle For
ſind und je ſein werden, vereinigen ſich doch zuletzt trotz

des Relativen in einer unendlichen und abſoluten Gleichhei
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Geſtaltung, d
ie übertreibt und 9°" immer
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ODer Feijº-E- –cj kein Recht, das Genie der älteren Meiſter zu verehren, Le

de" fortjr- =n Ä bewundern, wenn wir uns nicht mit Ä Kraft bemüht
dann iſ

tG- -fahr ert der neuen Kunſt zu ſehen Denn
lernen, w

irÄd

, daß wir d
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ie Welt d
e
r

natüÄ Gegen
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mehr ſo unmittelbar kennt und verehrt "Ä die Alteren taten
ewigen Geſichtspunkt d

e

dann mache=n wir eine Unterſcheidung, di

8 d

-

- - - g
,

d
ie aus ÄÄÄT=n faſt gleichgültig iſ
t. „Aber Ä

j

ſehr konkreten und ſpeziee!

Zeitº Ä
–g,

in der wir leben, füllt dieſe
unterſcheidung doch mit Recht d

i

Käº f
e

fen
=rer Tage.

Kämº
wir nun mit Worten, ſo kämpfe" wir vielleicht

ganz laienhaft mi

jegriff- n gegen Laienbegriffe. Aber wirÄ einmal Laien; wir haben
Liebe. Kämpfen die Künſtler, ſºe11

-

Ä € -- n Mittel unſerer begehrendenfe ÄpfÄ

ſ *-–Ä nicht wider das Abſolute a
n der Form der Alteren

kä ihº j rehrungswürdig iſ
t

wie º weite Schönheit, ſondern wider da=ms Zeitliche daran – wider eine vergängliche Geſamtkultur, auÄÄÄT ß

DRé“pie Ä#

e
n

der Ältej Generationen we"9" " Stil, die Arabes

r

pe" º; T Ä point d
edÄ haben.

eske al

yo”-Tu* - r-il die Propaganda fü
rÄ ſo die neue Kunſt ver

s e„F- Ä beide grundſätzlich nicht mehr von den
äußerenÄ

ſejej chen Ä innern – weil ſie mit Notwendigkeit, durch den rätſelhaftenÄ e
r ==i illen der Zeit und der Zukunft müſſen. Die äußere Materi

v
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d
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iſ
t veÄate= A
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e
r Zeit, von d
a aus einſtweilen

joe“ Ä = Art zu einer gleichſam metaphyſiſch freien geiſtigen Poſition zu

as“Äefr
- -

1
, ag“Hefr= =ung des Künſtlers aus der kauſale Natürlichkeit des

Gegen

künſtleriſchen Transſzendentalismus, 4xeſ. DE- - -

s“ DÄs“ ereitet radikal einen neuen
vÄ sº die ſtren

-

Ä besGT-ünden, ÄÄ
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ache

tº , te-Tir-T-Ten e
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Kº Hejax ve- =
j Seº-rjäft d
e
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Menſº
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ie Lebensmittel bedeutet,

A
W Äs Tci-Hyrieb # Ä c
º turalismus bloß Ä Vorſtufe neuer Kultur. Induktiv

ÄÄ Keine wm Kampf as Inventar ÄrÄ Das war ſeine Größe.

e”jec *

g - jeinen aus Ver9°Ä eiten herbeigelogº RomanÄºÄ Ä

ZUÄ daß e
s

eine Romantik derÄ gibt.

Äeo9Ä chteiten

r Ver ESÄeren kam, wußte Ä kaum, daß aus unſern Tagen
ÄUS „Ä-Ä dieÄ ſind, als je Dinge ſelber. Der

LWL

i-jaß d
ie Gegenſtände d
e
s

M

eformter undÄ ſind als ihr Anſichſein. E
r ahnteÄ Ä Geſchlecht
ÄÄÄ das Mººs Gewalt des Geſichtes hätte, um d
ie Dinge zº zwingen,

Ko
owdW ÄsÄ e

s befähle, und aus ihrer unerträglich riviale"
Endlichkeit,

awº
det ddewadeW. Verſtändlichkeit des Monismus in eine

überlebens

2
.

Sachen und d
ie

äußerſte Freiheit des

n lebt, ohne ſi
e

zu kennen.
Ingres

jh liebe ſi
e alle, dieſe Muskeln; aber
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große Form, in eine neue Unendlichkeit, in einen neuen Dual
ſchwingen.

Es iſt dennoch raſch dahin gekommen. Die neue Kunſt iſt di
ungeheuren Wandlung.

Die Verächter und Zweifler und die Entrüſteten gehen vor
wie kann die neue Bildnerei neue und höherhebende Kultur ſ

ſichtlich nichts iſ
t als eine dekadente Primitivitätsmode?

Es iſt die älteſte aller Gepflogenheiten, daß man Neues mit
die ganz genau das Gegenteil der Wahrheit treffen und ü

Scheltenden ſelber paſſen. Man nannte ein paar Jahrzehnt
mus ahnungslos ein Programm der Geſetzloſigkeit. Heute be

e
r

von je die radikalſte und konſequenteſte Verkündigung der
Nicht anders erſcheinen die verſpäteten Anwälte der gegenſtän

und ihrer Darſtellungsmittel – der Perſpektive, der organiſ
der Anatomie, der Illuſion, der unmittelbaren Natürlichkeit,
ahmung – als Primitive, die das, was ſi

e ſelber ſind, an d

neuen Kunſt feierlich, ironiſch und immer ſehr naiv zu rügen
Man meint: das Differenzierte a

n

der impreſſioniſtiſch
gegenſtändlicher Formen beweiſe das Gegenteil. Differenziert
primitiv.

Die primitivſte Kultur, die wir aus monumentalen Zeugn
die der älteren Steinzeit. Die paläolithiſche Kunſt iſt ein ve
ſtändlicher Impreſſionismus, der mit ſeiner optiſchen Kenntn
Bewegungsvarianten die Kinematographie von heute, mit ſei
Unfehlbarkeit in der Darſtellung der organiſchen Form den I

Konrad Lange in Tübingen neidiſch machen könnte – wenn dieſ
mus nicht zuletzt ſo eminent formal wäre.
Wir ſchätzen aber als ſeßhafte Bürger die neolithiſchen Ackerb
organiſierten Bauernkollektivitäten der Bronzeperiode wenigſte

nomiſch und ſozialgeſchichtlich höher ein. Doch dieſe Urheber
ſtitutionen waren nicht imſtande, Gegenſtandsbilder zu zeichne
vom Standpunkt der natürlichen Kauſalität ſehr unrichtig dar.
mit Vorliebe überhaupt Ornamente. Sie konnten nichts Beſſer
loge lobt die Südſeeinſulaner mehr als die Buſchleute. A

inſulaner bringen kein gegenſtändliches Menſchenbild zuwege.
abſtrahierte ſtereometriſche Formel, die nichts iſ

t

als ein ſinn
valent einer beſtimmten poſitiven Lebensordnung. Die Buſchl
leriſch die Kollegen der Sezeſſionen aus den neunziger Jahren
Zeitgenoſſen des impreſſioniſtiſchen Taſchenbuchs Zolas – nur
und unendlich geſchmackvoller.

Das iſt eine Parabel, die ſich mit Ruhe als ein specimen
zählen läßt. Man kann den Ornamentſtil der Dayaks lieben
ſionierte Darſtellung der gegenſtändlichen Form bei den Tſchuk
gnügen goutieren. Jeder Kultur entſpricht offenbar eine beſtim
Notwendigkeit. Geſchlechter, die noch primitiv im Gegenſt

ſchaffen eine von Gegenſtändlichkeit beherrſchte Kunſt. Sie b
il

wie die Dinge ſind, weil ſi
e die Wirklichkeiten ohne Paraphrt

tung, ohne Romantik brauchen. Sie brauchen die Sache telle
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Es handelt ſich um eine Denaturaliſation der Kun

ſi
e

ſeit den Tagen des Greco vielleicht nicht mehr erl
ſich um den Triumph der reinen und geiſtigen, gleich

vorgreifenden Form. E
s

handelt ſich um eine Kataſtrophe
Lebensgravitation: das Anziehungszentrum liegt fürder

in den natürlichen Gegenſtänden, ſondern in der dedukt
lichen Geiſtes, in einem neuen Apriorismus. Es hand
die mit dem Geiſt eines neuen, öffentlichen Garantism
eine Kunſt, die den vielſpältigen und materiellen Lib
Tage durch eine neue, radikal geiſtige Fixierung des Le

Ihr glaubt, Religion ſe
i

Notſtandsarbeit? Elend 1

mache materiell. Religion iſ
t

der erhabenſte Luxus und
Symbol ſeiner Erregungen. Aber was iſ

t Luxus? D

Geſte des Menſchen, der eine rationell gebaute Lebensg

und ſich nicht in ſchweißiger Nähe mit der Materie zu

Es handelt ſich darum, die Grundlagen des Luxus u
n

Grundlagen aller geſteigerten Kunſt, den rationell organ

gemein zu machen. Es handelt ſich darum, die Gemein
damit ſi

e den Luxus der Religioſität, den Luxus der Ku
endlicher Empfindungen erfahren und erhöhen lerne. I

Segantini Sozialiſt. Vollends van Gogh. Seine Ökon

Aſſoziation der Wirtſchaftsenergien. Seine Kunſt iſ
t

d
ie

leriſchen Energien, die den bürgerlichen Reſpekt vor den

modenbildenden Wettbewerb der Iſolierten um die Dinge

Kunſt iſ
t

wie die verſammelte Kraft einer neuen Geſellſc
den formenden Überſchwang einer unendlichen Geiſtigk

Menſchen gegenüberſtellt.

Es handelt ſich um die Freiheit der Dichtung – um d
i

Nicht im Sinn der Polizei, ſondern im Sinn der Kunſt
liche und fügende Form iſ

t. Wir verehren alle, d
ie je d

ſtandes verehrt haben. Sie haben Form verehrt. Aber
dem „die Kunſt wahrhaftig in der Natur“ ſtak, iſ

t

uns d
e

der „inwendig voller Figur“ war.

Das ſchwarze Revier / Von Paul

I. Der Stahlgott Vulkan
Förderſchächte und Schlot a
n Schlot: Urwaldwelten

Schwefliger Rauch verkrampft und ballt ſi
ch wie H
a

Sirenen zerfetzen die Luft. Und der Giſcht ſchäumt

wie ein Rieſe, der die Beſinnung verſoff.

Bahndämme kriechen wie Schlangenbrut

zickzackig durch Schutthalden und Lavamoränen.

Armſelige Sterne irrlichtern klein wie aus Trübſalträ

Durch Viadukte ſchießt ſchwarzes Blut.
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DE
* S- =ädte im Fernen ſterben vor Schreck.

AW) -

sºj ==s einem Höllenpfuhl ragen ihre Skelette.fe-E- en werden zu Haufen gekehrt wie Dreck.Ä "Schreikrämpfen entflattert der rote Hahn

l B=--andet und formt ſich zur Silhouette.
nd v=-n Erzengeln umflammt, gebietet der Stahlgott Vulkan

II. Kohlenſtauer

Bauchi=3e Kähne legen am Flußufer an,
ſperren gefräßig die ſchwarzen Rachen.
Ketten klirrn ſchrill und die Laufplanken krachen
unter x-em Stampfſchritt d

e
r

Träger, Mann a
n Mann.

artecr“=Tige Leiber, wie Gußerze rauh,
iM Zwei mºlche gepreßt, d

ie

verſchwitzt a
n den

Muskeln kleben,

mit br=-nzbraunen Armen müſſen ſi
e immer heben

un" ſcH- -ultern der Körbe Laſtüberbau.
äpfer- einzelnmechaniſch wie Puppen fort

un"
ve=r Schlund, dem tauſend Zentner hinunterro!"
is"
u-m-merſättlich Verrat und Mord.
eta-E>- geſchorenen Schädel zerſichtZººs- ſonne. Fern hört man Donnergrollen. -

Zºsse-- von Eiſenbahn, Schwungrad und Dampfhammergewicht.

III. Gießerei

wsº
-->-Snn Prallhingewölbten Wellblechdach,Ä- _ *aufkatzen wie grimme Termiten

AG.ÄF -Tſenbau. Kerle, d
ie lange berieten

aº
=melzofen, fangen den weißglühen Bach

v
e St«a TSlerze in Tiegel zum Funkengeziſch

9
5 sÄ. Sº wein, DE Feuergefäße a
n Zaºgº

jeÄI ſchreiten FT- ohne Murren unº Bangen

o
W j
w
.

Ft die Komm-Änjs fallen vom Werkmeiſtertiſch.

Raº Gºm Guß S>«ann das Glockenſignal,

orſ Grelle von tanzſend Blitzen
die HaWe und über dem Rieſenfanal

der tochenden, trachenden Formen ſchreit Blut;

wad Dawx R Kchießt aus tauſend Zitzen
wwd ſchwout w Entſtrömen zur Wut.
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IV. Das Pumpwerk

Der Dynamo, breitſpurig auf weiße Flieſen geſchraul

heult dumpf wie Brandung. An den Manometerſkal
vibrieren Zeiger, wie Nerven in Tobſuchtsqualen,

von Zahl zu Zahl. Kolben an Kolben ſchnaubt

durch Ölrillen hin- und herwärts geſchnellt,
wie endloſer Pantherlauf hinter den Käfiggittern.

Und die zwei Rieſenſchwungräder gewittern: .
Donner, der überm Schwarzforſt gellt.

Winziger Menſch der den Hebel packt,

die Wildgier der Kolben zu zähmen,

die Schwungkraft der Räder zu lähmen,

winziger Menſch, du, wie deine Lippen ſpielen

und Gedanken verſtohlen Luftreiche durchkielen –
Sturz – und der Blutſaft von vielen ſchäumt auf im

V. Kanalfahrt
Durch den Kanal, ſchwarzblaublänkernd wie Stahlpan
ſchottert das Dampfboot. Schornſteine humpeln auf S

vorüber. Walzwerke fauchen. Und Zinkſchmelzen
werfen ſtraffgeile Brüſte aufs Schiff.

Aus den murrenden Kribben ſteigt blind
grauer Regen herauf. Die Schwaden müſſen verdamp
und würgend, wie Fleiſcherfäuſte, umkrampfen

die Hochöfenfeuer das Nachtlabyrinth,

draus Schutthügel ſtürzen, erdroſſelte Dirnen.
Qualmſümpfe irrlichtern und letztes Dunkel flattert zerf
wie brennende Segel hinaus. In die weithingeſtreckte

Milchſtraßenſchlange beißen ſich Beſſemerbirnen

wie Reihn weißer Zähne feſt, wutgehetzt.

Der Mond eitert, ein leeres Auge, über d
ie langen Tra
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Immunität und Überempfindlichkeit

Von Georg Wolff
-
Ein Berliner Arzt ſchickt dem „Mä

dieſe auch Laien verſtändliche Abhandlu

ie Immunitätsforſchung ſteht noch immer im Bºº- - - -
grunde dÄ Wiſſenſchaft, Im Anſchluß an die großartig

-Ä der Bakteriologie, die durch die
Kulturmethode

dieÄ Ä verſuchte manÄ
- - -

nkheiten, deren Erreger
-

a Ä Ä zu behandeln.

ger man nun gr ßtenteil-l eine merkwürdige Laune des Geſchickes, daß uns der Erreg
perÄF FÄ deren Behandlung am früheſten ÄÄfºlgreich. Ä

ÄnÄ iſ
t

-
ie v

e
g
e

gelungen iſ
t,

der ſchwarzen
Pocken, heute noch ſo um

ja Ä - -0 J or hundert Jahren dem genialen Schöpfer der PockenſchuljÄut - f ahre 1796 ſchon führte d
e
r Landarzt Edward Jenner d

L Äer Ä

-T Ä in England e
in und

machte der Welt damit das koſtbarſ

ſjen. pfs=-Ä je von einem Arzt empfºgº hat. Seitdem der
Impf- u

nÄ-- Ä bei uns geſetzlich durchgeführt iſ
t, gehört eine Erkrankung a

PVÄrzÄ>
-k

d

in Deutſchland zu den größten Seltenheiten. Sie iſ
t
ſo ſelte

ſchÄÄ - ie jetzige Arztegeneration hierzulande kaum noch einen Fall=t, währjfj
Tauſende d
e
r

ſcheußlichen Infektione", b*Äs -

ÄÄ. Ä E Ä einwandfrei d
ie Zahlen der Statiſtik:

a
g I S 2 überraſchte Robert Koch, d
ie erſtº Und dank d

3Ä d
e -alternden Wi

- - e
r Ob

o
.

ertel-E- -azillus
jow etwas ungläubige Welt "Är. Entdeckun

ſº Zoº Fahr-= vorhe

E
s

braucht nichtÄ daß Jenner Ä

je” pé ſ erſe- TIII Ä von den modernen Methoden
der Bakteriologie und Im

g keine
Äj

hatte.
LediglicÄſchen1

.

z(v" º**ÄtöÄ ei== =m

-

Ä sÄh“ÄF=#Ä eine den
Menſchenblattern ſehr verwandte Er

pi“ s"Äs Awu-Tz=T experi

j, j

ſpäteren Pockenepidemien imÄeben
Äe Ä E => =m n

oÄ Austjder Schutzimpfung, d
ie in wenig a
.

Ät. jej SY> <=- ckenſchu HÄ d
ie Grundlage d
e
sÄ bildet.

jeÄ KK.
«-LÄÄÄ bringen wir in den Körper eine geringe Menge

SÄ- VOIÄ Äuhpockengiftes in d
e
r

Abſicht, dº Organismus

weº HÄ K
º - «eichlich v aatzſtoffen anzuregº Die Produktion der AntikörperÄg Äww.tº st
,

d
.
h Ä ſich, daß der geimpfte Körper noch viel

Jahre nachÄ-ÄrST.
abſichtlt Or und

ºÄ Fu Ä- j ſelbſt d
e
s

Angriffes zu Ä , ſelbſttätig ÄÄ ; Sejalb nennen wir das Verfahren aktive Immuni

-ÄÄ Priw Sixo wurden aktive Immuniſierunge ch gegen andere

-ÄÄ WatÄ verſucht. Einer der glücklichſtenÄ, LouisS u
F Seew Wege große Erfolge b
e
i

d
e
r BjungÄW /ÄÄÄS. -

F.ähew,

d

des TRA-brandes, der Hühnercholera, der Hjswut," denen

Qº
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einige auch auf den Menſchen übertragbar ſind, erziell
Schutzimpfung bei Menſchen, die von tollen oder der T
Hunden gebiſſen ſind, bildet eine geſicherte Errungenſchaf
forſchung.

Freilich können wir nur bei relativ wenigen Infektions
laktiſch wie bei den Pocken vorgehen. Einmal ſind wir ni
das Krankheitsgift künſtlich ſo abzuſchwächen, daß ſeine

die Produkion von Schutzſtoffen in ausreichender Menge ga

haftere Erkrankung des Geimpften aber nie zur Folge hat.
meiſten Infektionskrankheiten nicht ſo verbreitet, wie es früh

und vielleicht noch heute die Tuberkuloſe iſt, daß eine prophylak

Menſchen gerechtfertigt erſcheint. Darum beſchränken wir
die ausgebrochene Krankheit zu bekämpfen. Auch dabei h
forſchung Vortreffliches geleiſtet, wenn freilich auch die Erf
der Pockenſchutzimpfung zu vergleichen ſind.

Eine ſolche Infektionskrankheit iſ
t

die Diphtherie, deren

die Einführung des von Behring dargeſtellten Heilſerums in

gelenkt iſ
t. Eine aktive Immuniſierung im Sinne der Poc

bei dem a
n Diphtherie Erkrankten natürlich nicht mehr möglic

ſchon in überreichlicher Weiſe vom Gift der Diphtheriebaz

iſ
t. Wollte man ihm neues Diphtheriegift zum Zwecke d
e

ſierung, der ſelbſttätigen Schutzkörperbildung, einverleiben

den Teufel mit Beelzebub austreiben. Die ſchweren Sym

heit zeigen deutlich genug, daß die natürlich gebildeten Sch

nismus dem übermächtigen Angriff der Bazillen nicht gewa
Deshalb kommen wir dem Körper zu Hilfe, indem wir ihm
Schutzſtoffe, die nach beſonderen Verfahren im Tierkörper

führen; wir überheben ihn der Arbeit, die ſpezifiſch wirkend

zu bilden, und bezeichnen das Verfahren deshalb als paſſi
Das iſt das Prinzip der Heilſerumbehandlung Behrings, ſ
Einführung die Diphtherieſterblichkeit auf ein Viertel gegen

buchten zurückgegangen iſ
t.

Auch mit dieſem Erfolg, der d
ie

lung mit Diphtherie-Antitoxin allen Arzten zur Pflicht gema

zufrieden ſein.
Beim Studium der Immunitätsvorgänge iſ

t

man in neu
ſehr merkwürdige Erſcheinung geſtoßen, die ſogenannte Übe

oder Anaphylaxie. Sehr oft reagiert der Körper, der
handelt iſt, in eigenartiger Weiſe; e

r

bedeckt ſich mit einem q

ſchlag und zeigt Schwellungen, die in der Gelenkgegend b

Kopfſchmerzen, unmotivierte Temperaturſteigerungen, Atemt

hinzutreten und haben Arzte und Laien eine Zeitlang gegen
lung der Diphtherie eingenommen.

Wie erklären ſich dieſe eigentümlichen Erſcheinungen? H

darüber gut unterrichtet. Scheinbar wird der Körper, der
immuniſiert werden ſoll, nicht unempfindlich, ſondern
Das genauere Studium der anaphylaktiſchen Erſcheinungen
Zeit die Immunitätsforſcher lebhaft beſchäftigt haben, hat
die geſchilderten Symptome nicht auf Konto der entgiften
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Heilſera hergeſtellt hat, konnten die Erſcheinungen der A
werden. Durch Einſpritzung einer kleinen Menge hochwer
man auf den Verlauf der Krankheit denſelben Effekt w
eines größeren Quantums Serum von geringer Antitoxin
Die Immunitätsforſcher haben ſich nicht damit begnüg
bringung des artfremden Eiweißes in den Körper des
der Überempfindlichkeit aufgedeckt und danach das Har
Arztes reguliert zu haben; ſi

e wollten auch in die Detai
eindringen. Wußte man, daß fremdes Eiweiß, auf pare
Umgehung des Verdauungskanales) in den Körper gebrach
nungen hervorruft, ſo wollte man auch erfahren, welche Eiw
die anaphylaktiſchen Symptome auslöſen. Mehrere Forſ
Weichardt u

. a.) machten ſich daran, die Wirkſamkei
produkte im Tierverſuche zu ſtudieren. Dabei zeigte ſich,

Eiweißſtoffe keinerlei Vergiftungsſymptome verurſachen,
Spaltprodukte, die bei der Eiweißzerlegung entſtehen, vor
Man ſpricht deshalb direkt von einer Peptonvergiftung,
ptomen mit den anaphylaktiſchen Erſcheinungen große Ahr
merkſamkeit der Forſcher zuerſt auf die bei der Diphtherie

tretenden Erſcheinungen gelenkt hat. Bei der weiteren S

moleküls entſtehen Amino- und Diaminoſäuren, die wi
Bauſteine des komplizierten Eiweißgebäudes auffaſſen; a

u

einige, in die Blutbahn des Tieres gebracht, Erſcheinunge
Peptonvergiftung und demnach auch mit der Anaphylaxie vie
So ſehen wir, daß zwei Gebiete, Eiweißforſchung und I

dem Experimentator noch manches Rätſel zu löſen geben,
befruchtet haben.
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F. 26
Stºre- Ttes ſchrei ES deutſch-tſche
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- sochenburger iſ
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r ſich ºWes bieten Läßt. Auch er

Ä jowſtändig vawtecott. Ob's d
a

Äshaw Woch) eiwe Erhebung gibt?!

Schon erklären hervorragende Mä
des Deutſchen Nationalverbandes,
zwiſchen ihm und dem chriſtlichſoz
Klub eigentlich nichts ſtehe, a

einigen veralteten liberalen Phr«
Otto Steinwender, der immer m

radikal-konfus und Lakai jedes Fina
miniſters wird, war der erſte, der
offen ſagte.“ CZwiſchenrufe.)
Es liegt mir ſelbſtverſtändlich fe

über das Meritum dieſes Artikt
irgendein Wort zu verlieren, d

a

zweifellos dem Herrn Vizepräſident
Pernerſtorfer wie jedem Abgeordnet
das Recht der freien Meinungsäuß
rung vollſtändig unbenommen bleil
Aber ic

h glaube doch, die Aufmerkſam
keit des hohen Hauſes und vor alle
des Herrn Präſidenten auf die A

und Weiſe lenken zu müſſen, in w
e

cher der Herr Vizepräſident des A

geordnetenhauſes über ganze Partei
des Hauſes und einzelne Mitglied
aburteilt. CZuſtimmung.) Gegen die
Form und gegen dieſe Schreibwei
müſſen wir uns auf das allerentſchi
denſte verwahren (Beifall), denn d

a

durch wird d
ie Objektivität des Herr

Vizepräſidenten in Frage geſtellt.
Deshalb frage ic

h

den Herrn Prä
ſidenten, o

b e
r

dieſe unanſtändig
Schreibweiſe (So iſ

t
es!– Zwiſchen

rufe) eines Mitgliedes des Präſidiums
mit der Stellung und Würde eines
Vizepräſidenten vereinbarlich hält. CLeb
hafter Beifall. – Zahlreiche Zwiſchen
rufe.)“
Vorerſt ſe

i

für den ausländiſchen
Leſer eine kleine Aufklärung über d

ie

im öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſe

ſo häufigen Anfragen a
n

den Präſi
denten a

m Schluſſe der Sitzung „ge
geben. Es hat bei der im Par
lamente herrſchenden Zügelloſigkeit in

d
e
n

letzten 1
5 Jjen d
e
r

Unfugent
wickelt, daß die Abgeordneten den Prä
ſidenten ffentlich um Dinge

fragen,

d
ie ihn häufig nichts angehen und auf
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die er keinen Einfluß hat. Meiſt ent
ſpringen dieſe Anfragen perſönlichem
oder parteimäßigem Reklamebedürfnis.In dem hier beſprochenen Falle liegt
es auf der Hand, daß die Anfrage bloß
den Zweck verfolgte, mich in meiner
Stellung als Vizepräſident des Hauſes
zu diskreditieren. Der Präſident des
Hauſes, Dr. Sylveſter, ſelbſt ein Mit
glied des Nationalverbandes, beantwortete, wie er wohl nicht anders
konnte, die Anfrage ganz korrekt da
hin, daß auch die Funktionäre des
Hauſes das Recht der freien und ſcharfenKritik, insbeſondere außerhalb des
Hauſes, haben. Da ich ſelbſt bei der
Anfrage nicht anweſend war, proteſtierte
mein Freund und Parteigenoſſe Dr.
Adler gegen die nationalverbändleriſche
Uberhebung. Damit war die Sache
abgetan.

Es iſt aber doch von einem gewiſſen
Intereſſe, die „Beſchwerdepunkte“ des
Nationalverbandes kurz zu beleuchten.
Erſtlich tut e

s

ihm weh, daß ic
h

bei
aller Anerkennung der nationalpoliti
ſchen Selbſtändigkeitsbeſtrebungen der
deutſchböhmiſchen Abgeordneten ihre
Haltung zur Frage des allgemeinen,
gleichen und direkten Wahlrechts für
den böhmiſchen Landtag ſcharf tadele.
Als Sozialiſt und Demokrat bin ich
ein Anhänger dieſes Wahlrechtes. Ich
werde Konſervative, die ſeine Gegner
ſind, bekämpfen, aber nicht tadeln. Sie
haben von ihrem Parteiſtandpunkte aus
das gute Recht, gegen dieſes Wahl
recht zu ſein. Die deutſchböhmiſchen
Abgeordneten aber gehören, mit einer
einzigen Ausnahme, der ſogenannten
„freiheitlichen“ Richtung a
n

und tre
ten als eine Volkspartei auf. Ich war
alſo ſachlich im Rechte.
Zweitens habe ic

h

von einer „Ver
lumpung“ des deutſchöſterreichiſchen
Freiſinns geſprochen. Der Ausdruck

iſ
t arg und grob. Aber er iſ
t

deut
lich und wahr. Und d

a

halte ich e
s

mit Goethe: „Im
wenn man höflich
bungen, die „fre
Deutſchen mit den

zu einer national
Gemeinbürgſchaft z

ganz offenkundig u
m

mandem geleugnet
alſo wieder ſachlich
über zu reden, was
Bündniſſe herausko
ſich ja wohl noch
Drittens habe ich
Hochenburger, dieſ
Schützling des Natio
gegriffen. Wie es mi
heftig genug. " Was
der Preſſe geleiſtet
Geſchichte Öſterreichs
noch für ſeine Part
deutſche Volk rühmli
herrſcht wohl nur ein
war alſo zum dritten
Viertens und endl
Mitglied des National
ſönlich“ beleidigt, H

Steinwender. Ich h
a

konfus“ genannt. A

ſchon über dreißig Ja

gleichzeitig ins politi
1885 ins Parlament e
kenne ihn durch und
eine perſönliche Schw
Er iſt, um dieſes v

i

Wort einmal im tref

zu gebrauchen, ein O

haben in jungen Jahr
des Altliberalismus,
der wirtſchaftlichen K

º

haßerfüllte Widerſacher
Preſſe zuſammen gefocht
Finanzdingen e

in

ſachku
Er hat durchaus reine
ein lieber und luſtiger K

alles hat mich in den l

unſerer Bekanntſchaft n

auch ihm ins Geſicht zu

er, politiſch betrachtet,
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werden ſoll, das
wird von mir w

jemand verlangen noch erwarten,

Fºrmatensºººº(I.
Zum Schluſſe noch eine Bemerku

Ein ausländiſcher Leſer wird ſich
leicht darüber wundern, daß ºe

4

geordnete Groß mir „unanſtändi
Schreibweiſe“ vorwerfen

konnte, o
h

deswegen vom Präſident, gerügt

werden. Dieſer Leſer täte unred

wenn e
r

dieſe Unterlaſſung dem Pr

ſidenten zum Vorwurfe machen würd
Äs Wort „unanſtändig“ gehört
Öſterreich zu dem parlamentariſch z

läſſigen Wortſchatz: Würde der Pr
jent den Gebrauch des Wortes „u

anſtändig“ mit Beziehung auf e
in

Kollegen ſelbſt als unanſtändig b

zeichnen, ſo würde e
r allgemeiner Ve

wunderung begegnen und faſt ſelb
gegen d

ie Ordnung des Hauſes ſi

zu vergehen ſcheinen. Je wehleidig
einer ſelber iſt, um ſo mehr Red

glaubt er zu haben, gegen andere g
re

zu ſein. Ich bin gar nicht wehleidi
und erlaube jedem gegen mich ſo gro

zu. ſein, als e
s ihm zweckdienlich e
r

ſcheint. Die Hauptſache bleibt doch
wer ſachlich recht hat, er oder ich.
Engelbert Pernerstorfer

Reichstagsporträts
X

Adolf Gröber

In Friedrichshafen, der Zeppelin
Stadt, verlaſſen wir den Bodenſee
dampfer und nehmen die

Bahnlinie,

je das oberſchwäbiſche LandÄSüj

nach Norden jhzieht. Rºh drei
Viertelſtunden entläßt uns der

Zug in

eine naiv-dumpfe jelt. Dº ſind wir

in der Oberamtsſtadt Ravensburg a
m

Schuſſen, und nirgends i
ſt Württem

berg ländlicher, derjer und
katholiſcher,
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Auf knarrenden Ochſenwagen bringen
die Bauern ihr Gemüſe zu Markte,

und rund um den Rathausplatz, der
platt, heiß und ſtaubig iſt, ſteht die
Wagenburg enggedrängt. Jetzt lär
men, nach erledigtem Handel, die
Dörfler um die Biertiſche, und nie
mand weiß von den Zielen und Lei
den des fernen Lebens und alles ge
nügt ſich ſelbſt. Aber in dieſer ſtreng
behäbigen Stadt gibt es auch ein Ly
zeum, es leben junge Gymnaſiaſten zu
Ravensburg am Schuſſen. Dicht an
ſteile Felswände lehnt ſich das alte
Kloſter, durch deſſen kühle Kreuzgänge
blaſſe Knaben huſchen und, in prieſter

licher Soutane, der Lateinlehrer ſchrei
tet. In dieſer Schule hat ſich der
katholiſche Geiſt ohne Konzeſſionen er
halten, und es mag ſein, daß manches
junge Hirn komplizierte Verwirrungen
darob erleidet. Schließlich dringt ja
ein ferner Schein der neuen Gedanken
bis in dieſe Abgeſchloſſenheit, und in
der verſteckten kleinen Konditorei, in
der man nachmittags ſogar wagen darf,

ſich eine Zigarette anzuzünden, kommt
es oft zu erbitterten, heißwangigen

Diskuſſionen . . .
Dem Schüler Adolf Gröber, der vor
vielen Jahren, von der Volksſchule
zu Weingarten kommend, in das Ra
vensburger Lyzeum eintrat, ſind ſolche
Irrwege und Zweifel ſicherlich erſpart
geblieben. Man kann ſich denken, daß
er die Dogmen des Katholizismus ſehr
willig, ſehr empfänglich aufgenommen
hat. Die praktiſche Vernunft, die die
ſer Knabe mitbrachte, wird ihn früh
überzeugt haben, daß die katholiſchen
Lehren, ihren fundamentalen Wunder
glauben einmal zugegeben, etwas emi
nent Rationelles, Staatserhaltendes,

Solides und ſelbſt Hygieniſches in ſich
enthalten. (Dieſe Erkenntnis ſollte,

40 Jahre ſpäter, der Engländer G. K.
Cheſterton in ſeinem verdammt geſcheiten

Buche „Orthodoxie“ aller Welt ver

raten.) Man v
mand, der die
Ravensburger K
brünſtig und dab
genoß, Zeit ſeine
Heilswert dieſes
bleiben mußte.
Streiter für kirchl
aus ihm werden,
Skrupel und keine
wo immer es den

kaniſcher Strategi
Gröber hat dan
die katholiſch-poli
macht. Er iſt R

anwalt und wieder

(Jetzt fungiert e
r

direktor in der Käth
am Neckar.) Und
jahrhundert gehört
bergiſchen Landtag
Reichstag an.
Auf den vorden
Zentrumskeils (den

der Arbeiterpartei

die rechte Hälfte d

geſchoben hat) ſitzen
Gröber und Peter S

einander. Herr Gröb
nis ſeines rieſigen
lächelt etwas nach l
Spahns korrektes B
gegen wendet ſich ſar
Rechten zu

.

Da hal
fällig im Vordergrun

Parketts: den Janusk
wie e

r,

ohne ſich zu ſt

zeitig nach links und
überſchielt. Aber m

i

dem Chef d
e
r

Links
eine beſondere Bewa

dieſer Rauſchebart kan

wie ein waſchechter D

iſ
t

vertrauenswürdiger

deutſche Geſicht eines A

dieſe bieder-kräftige G

puläre Haltung, dieſe
diſche Kleidung? Nit
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Bruſt ſich ſehr bewegte, ſ

ſehr gewonjWjr
Ämerkenswert, wie fein
ſeiner Derbheit iſt.
affinement der Volkstüm

9oßem Scharfſinn erwägt
ºkale, welches fette, ſaftige,
ort gerade am Platze iſt.

e
r

erſt auf Katholikentagen

e
r

in ſchwäbiſchen Zentrum
ungen ſprechen! Wie gen

d
a

wiſſen: wie weit er hin
muß. Es erfordert ſicherli
erkennen, wo und wann G

3iert iſ
t. Aber mit welch

der Grad, das Niveau
einverſtändlichkeit ausger

damit man nirgendwo M
i

rege! CSolche Selbſterni
Selbſtverleugnungen, ſolche
gen gehören durchaus zu

ſchen Notwendigkeiten.) „.
.

In dieſem präziſen Bli
jeweilige Erfordernis, in d

ſchen Optik liegt Gröbe
Manchmal verdeckt e

r

ſein
kaſuiſtiſche Sagazität nicht,

e
r will, vermag e
r mit a
ll

ſcheinbarer Aufhellung ein
verdunkeln. Über die Je

die ihm ſehr am Herzen li

e
r neulich drei Stunden lan

Plaidoyer konnte ſpitzfindige
ſein. Ein anderes Mal,
ebenſo wichtigen Situation
für das Zentrum darum
Bülows konſervativ-liberale

u ſprengen), dauerte Gr
enau eine halbe Minute:

in einem einzigen Satze, d
e

jämlich-witzige Treffſicherheit
frappt war - -

Gröber, wie alle Redner
ihrer Schlagfertigkeit bewußt
es, daß man ihm Zwiſchenri

Ä pariert ſi
e ſofort und fjit Glück. Einmal, währ

angen Jeſuitenrede, häufte



466 Kurt Kerſten, Redl

Einwürfe, die man ihm von links da
zwiſchenwarf, ſo daß er auf den Ruf
eines Sozialiſten, der zufällig recht
beleibt war, nicht reagierte. Der
Herr reklamierte: „Sie haben mir ja
nichts zu antworten gewußt!“ Worauf
Gröber: „Ach, ic

h

kann nicht nach allen

Mücken ſchlagen, wenn ſi
e

auch noch
ſo fett ſind!“ Als e
r dann, wegen

der fortdauernden Verbannung der
Jünger Loyolas, pathetiſch wurde, rief
jemand, ſeine Trauer anzweifelnd:
„Theater!“ Raſch kam der Gegenhieb:
„Nein, mein Herr, hier iſt kein The
ater, es ſe

i

denn, daß ſi
e der Clown

wären!“

Das ſind Beiſpiele der Mittel, die

e
r

nicht verſchmäht. Sie entſprechen
wohl den Zielen ſeiner Partei. Inter
eſſant aber wäre es, ſich auszumalen,

wohin die Begabung dieſes Mannes
geführt hätte, wenn e

r

ſi
e außerhalb

einer ſo vorgeſchriebenen Route, wie es

die Zentrumsbahn iſ
t,

zu betätigen ge
habt hätte. Was hätte ſich anderswo
mit dieſer abſoluten Unſentimentalität,
mit dieſer dauerhaften Nervenſtärke
erreichen laſſen! Hätte der Mann, der,
als er die Reichstagsjournaliſten „Preß
bengels“ genannt hatte, den Zeitungs
boykott trotzig ertrug, nicht das Vor
bild zu einer Romanfigur Johannes V

.

Jenſens abgeben können, zu einem
Evanſton etwa, der in Amerika eine
neue Religion „ſtartet“ und ſeine Pre
digten durch luſtige Kinofilms würzt?...
Jedoch der Zögling des Ravensburger
Lyzeums iſ

t

in den vorgeſehenen Glei
ſen geblieben und zeigt ſomit nur ge
nau das Quantum Eigenart an, das
ſich innerhalb einer ſtarren Organi
ſation, einer unbarmherzigen Diſziplin
noch erhalten und entfalten darf.

Carsten F. Jesper

Redl

Es wird jetzt von
für die e

r gearbeitet,

und die über ihn ſchr

verſtändniſſe zu verm
daß auch mir ſeine
erſcheint.
Der Landesverrat

ſcheint nicht eines A

lange man in allen L

zu Kriegen abrichtet, 1

ſpioniert und jeder
das Daſein von Schu
Lande ſpekuliert, wird
fälle erleben. (Die R

dieſem Gebiet durch
zeichneten, werden da
wo arbeiten, das Fell
die Gelegenheit ſo o

f

Merkwürdig ſind n

nungen. Einige wil
Etwa, daß ſich viele
Haare ſträubten, ſi
e

b
t

Affen, die man erſchr
nun mit entſetzten M

zurückweichen; die S

ſich ab, aus ihrem
ſchaurigſten Klänge

mancher war zuletzt
ſtolz. War e

s denn
dieſen Menſchen ſo e
täglich gemordet, g

e

unterſchlagen, ſeelen
ſinnig abgetrieben,
und geſchwiegen wird,

ſollte? Wißt ihr denn
daß die Mehrzahl d

e

leidlich erbärmliche Ge

iſ
t

man kraft der Erf
alles gefaßt? Aufrege
noch das Auftauchen
ſtändigen, aufregen

währende Naivetät d
u

ſich einwiegen laſſe
werden, entſetzt tun,

ſchlummern beginnen
„Vaterlandsverrat
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TInſühnbar – Mord nicht ſchlimmer –
DDTutterfrevel“ – Mir geht eben ſo
durch den Kopf: wenn ein Gauner
irgendeine harmloſe, ahnungsloſe Fa
milie um ihr Geld bringt oder wenn
ein „Kavalier“ die Tochter durch
Schwätzereien in Verruf bringt, wie
das doch oft vorkommt und im Kino
zu ſehn iſt, ſollte das Elend dieſer
Menſchen nicht härter ſein, werden ſi

e

nicht zuweilen lebenslang dank der
sunſinnigen Verkettung der Umſtände
und der menſchlichen Torheit unglück
Iich gemacht? Läßt ſich der Verrat a

n

einem ganzen Volke – einmal ent
deckt– nicht binnen relativ kurzer Zeit
kaſchieren? Im erſten Falle regt ſich
keine Feder, kein Herz, nur einÄ
Donnerwetter wie im Kino. Im zwei
ten Falle fuchtelt ihr: Vaterlands
verratſ. o.

Uberzeugt bin ich, daß die Gegner
Der Homoſexuellen als neues Beweis
mittel für das Beſtehen des Para
raphen den Namen „Redl“ nennen,
Hinzufügen: das Vaterland ſei in Ge
fahr- Andere werden ihm ſein Polen
um vorwerfen. Als ic

h

dieſen Satz
ſchrieb, hatte ic

h

d
ie „Deutſche Tages

zeitung“ noch nicht geleſen. Es war
Äm Sonntag den 1

. Juni. Dort ſtand:
Sie „Oſtdeutſche Rundſchau“ habe feſtgeſte- Redl ſei in dritter Generation
„Juden ſtämmling“.–So arbeiten dieſe
ZÄute; wenn ſolche Fälle geſchehen,
aben ſi

e

nichts anderes zu tun a
ls

d
ie

Faſſenangehörigkeit feſtzuſtellen. Viele
sauben, das ſolle dann alles erklären
zur D zugleich Beweismittel in künftigen
Äämpfen ſein. Mit Trauer und Be
ſchämuß ſehe ic

h

dieſem Gelehrten

Heismº Stammesgenoſſen zu und

frage 2 wie es ja naheliegt, war auchSegeſtes. * Judenſtämmling, auch
Äer Bruder des Arminius? – Ulkigjr

die Nachricht, daß Redl mit Ro-jkranz und Gebetbuch jeden SonntagÄ vie Kirche lief, – hernach betrank er

ſich. Welch' naive Schutzmittel hat er

doch ergriffen und wie ließ e
r

ſich
dann wieder gehen. Tartuffe und Rind
vieh zugleich. Aber man hat ihn lange
Zeit nicht beargwöhnt.

Molière muß ſich in ſeinem un
bekannten Loche vor Lachen geſchüttelt
haben. – Nicht nur die Jeſuiten
machten mit Gott und der Myſtik gute
Geſchäfte; immer noch ſpekuliert man
glänzend mit Gefühlen. Manchmal
kommt e

s

einem vor, als habe die
Religion indirekt mehr den Schuften
Vorteile gebracht denn den Gutartigen
und aufrichtig Sehnſüchtigen Gwenn ſchon
Geiſtesarmen). Die Idee von Voltaires
Mahomet bleibt unſterblich,, mag das
Versgebimmel noch ſo unerträglich ſein.– „Reiche Kenntniſſe“, „Arbeitsluſt“,
„große Verwendbarkeit“: Wann h

a
t

das auf harmloſe Gemüter nicht g
e

wirkt! Sie bringen e
s

ſchon den Klein
ſten mit dem Röhrchen bei, machen ſi

e

wie von einer fixen Idee beſe
das ſe

i

Gott wohlgefällig uſw. Wie

helfen ſi
e

ſich nun aus? Gübrigens –

e
s

koſtet ſchon viel Mühe, e
in

vollen
deter Schuft zu ſein, und ganz vollendet
war e
r ja auch nicht.D . . . . .

Eine andere Nachricht iſt mit einem
Fragezeichen verſehen. D
a

h
a
t Ä
wahrſcheinlich ſeine Richtigkeit. Aber

d
ie Möglichkeit eines ſolchen Fºº
bleibt künftig n

ie ausgeſchloſſen. Gºº
Menſchen ſind ſo dumm T und ein
Bruchteil iſ

t

ſo geriſſen.) „Nämlich:
man dachte ſich, “Redls Nachrichten
hätten d

ie

Ruſſen zur Einſicht ºrg“
waltigen Rüſtungen gebrah "Ä
halbjäre kein Schuß gefallen. Wº
ſtelle ſi

ch das vor. E
s

komºº aufjWjrjan, auf d
ie Äglich

So abhängig wird dº Leben von
Unzähligen gemacht, an

DeIN
bekannten

Schickſalfädchen Ägt di
e

ErdeºinſaſſenÄTüñd e
in Schºf kann

zuerſt unhei, hernach HeiÄ
ungewollt – nur die ſonderbar Ver

3
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kettung trägt die Schuld. Und auf
welcher Seite ſteht dann Gott, auf
welcher der Teufel? Wechſeln ſi

e

die
Plätze? Wie ſoll man ſich das vor
ſtellen? Iſt e

s nicht ein unfaßbares
Beiſpiel für die Abwicklung des Welt
geſchichtsfilms? Die Redls ſterben ja

nicht aus, ſi
e

waren d
a

und bleiben
unter uns, ſie werden ſchon entſcheidend
mitgeſprochen haben und werden e

s

künftig noch –! Wie kann man d
a

behaupten, es geſchähe alles nach einem
Plane, die Geſchichte ſe

i

ein Kampf
von Ideen, eine Sichtbarmachung des

Freiwerdens der menſchlichen Per
ſönlichkeit!

„Gottestat“!? Wenn nun aber die
Ruſſen mit Redl für Väterchen und
Vaterland geſiegt hätten? – Einige be
haupten, e

r

habe gerne weiterleben
wollen, aber draußen ſe

i

eine Wache
auf und a

b ſpaziert, da habe e
r

ſich
umgebracht. Nicht beweisbar. Andere
behaupten, e

r

ſe
i

mit dem feſten Ent
ſchluß uſw. Er war, wie ic

h

ſchon
ſchrieb, ein Rindvieh, das eingeimpfte
„Ehrgefühl“ wird wach geworden ſein,
das ſitzt ſo feſt, mag e

s zuweilen auch
ſchlummern; um e

s

zu beſeitigen, muß
man ein Kopf ſein aber kein Schuft.
Daß e

r ſchneller den Kopf verlor als
diejenigen, welche den Revolver mit
der Anweiſung hinlegen ließen, iſt zu

begreifen. Aber daß auch dieſe Ver
folger nur auf dieſen Ausweg verfielen,
zeugt davon, wie tief – tief dieſe Raſſe
(Raſſe – denn ſi

e ſind einem ſo

fremd) noch im Mittelalter ſteckt, das
Hirn umnebelt von vagen Gefühls
begriffen, dem feſten Willen zur pathos
loſen Klarſtellung einer Sachlage jahr
hundertefern. Aber indirekt regieren

ſi
e

uns.

Kurt Kersten

Paul Zech: Da
Das Flugheft„D
enthält von Paul Z

Zwölf ſind Sonette
aus Bergwerksgeg

Unſinn wäre es,
kongruenz zu tadel
Bergwerkshaft-Du
eine unnächtige W

Schacht auf eine
von der finſteren M

reichs auf eine geſ

Man kann jeden
handeln. Es kom
gruenz, ſondern au
Was Zech gibt, ſ

mit Rauch, Ruß,
Bergleuten. Er br

Teil vom Deutſche
Teil vom Mineral
Doch; auch vom M

fern manchmal in ſe

fern . . irgendwo a

Berg ſteht (einfach
Ahnlichkeit zu haben

ein Berg, nicht von
dennoch ein Geſpen

Verſen (ſie berichte
des Geſteins, ſi

e ſi

geſchliffene Halbedel

Zechs Verſen lugt m

Horizont die Weite,
grauenhaft.

Zechs „Schwarzes
eigentlich heraufdrin

Laute der Armſten,

trogenen, der Gefeſ

wäre es, ſpräche e

klemmungen und den

*) Verlag A
.

R
. M
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dumpfen Dahinarbeitens – b

e
i

Berg
Leuten, ſo daß das Ganze (ohne Hinweis)
ſich erſchütternd reckte zum Gleichnis des
Sxiſtierens nicht nur von Bergleuten.
Statt deſſen gab Zech mehr deutſche

Landſchaften. Allein im Nebel, in dem
DRauch- im ſtumpfen Schimmern kommt

manchmal allerhand Darüberhinaus
gehen des angeſchwommen.

Ich ſagte ſchon, dieſe Gedichte
ſeien - geſchliffen. Gewiß, aber doch
iſt zu ſagen, daß e

in Gefühl darin
iſt von der ewigen Unſchleifbarkeit
Der Welt.
CDieſes Gefühl allerdings iſ

t mit
geſchliffen.)

H

Sicher iſt es hübſch, ein Könner ZU
ſein auf dem Gebiet des Hübſch-Siche
ren Cund des manchmal mehr als
„Hübſch-Sicheren). – Wenn man über
haupt ein Könner iſ

t.

Wenn man aber ſchon mal Könner
iſt, dann – – –GP)
CSchluß der Gloſſe)

Ernst Blass

Etwas über den Geiz

Avec la richesse commence 1'ava
rice ſagt Balzac in ſeinen Illusions
perdueº . - - - -

Der Geiz ſcheint jedoch nicht zur
Beobachtung zu reizen und außer Mo
ière haben ſich nur d

ie allerwenigſten

mit dieſem merkwürdigen und hoch
intereſſanten Laſter eingehend befaßt.
Auch ſoll hier keineswegs von ſeinen
angeheuerlichen Auswüchſen die Rede
ſein, ſºndern von ſeinem „normalen
#3erlauf“, wie d

ie

Arzte ſagen.

Vor allen Dingen glaube man nicht,
vas Geld ſe

i

etwas Totes. E
s
iſ
t ganz

ZWahlverwandtſchaft, ganz Antipathie,

=E -
ganz „Seele“ (auf ſeine Art). Ja
dem Gelde entſtrömen atmoſpheriſche
Schichten, d

ie

ſich in feine, aber un
durchſichtige Schleier zerteilen, um ſich
über das Gemüt des Reichen zu lagern.

E
s

iſ
t als ſchöbe ſich ein Milchglas

trennend zwiſchen ihn und ſeine Welt.
Mag der Trinker vom Wein noch ſo

ſehr umnebelt ſein, daß e
r

ein Trinker

iſ
t,

darüber iſ
t
e
r

ſich klar. Der Lügner
weiß von ſeiner Verlogenheit, der
Zornige von ſeinem Haß. Aber der
Geiz ſpinnt ſo feine und undeutliche
Fäden, daß der von ihm Betroffene
ganz im Unklaren über ſich ſelbſt, ver
bleiben darf. Dem Geizigen ſteht über
dies e

in

Überfluß a
n

Mänteln und
Mäntelchen zu Gebote, die ihm ſein
Spiegelbild bis zur Unkenntlichkeit
maskieren, wobei immer nur er ſelbſt,
niemals die anderen über ſeine wahren

Züge myſtifiziert werden. Man denke
ſich die Freudſche Methode, die meiſt
einer ſo ſinnwidrigen Anwendung ver
fällt, einmal auf verhärtete Geizhälſe
appliziert. Einer pſychoanalytiſchen
Behandlung unterzogen, würden dieſe
Patienten am Ende gar kuriert vor
Schreck über die Entdeckungen, welche

ſi
e a
n

ſich ſelber zu machen hätten.
Ein Grund ihres Selbſtbetruges liegt
darin, daß ſi

e nicht ſelten mit Vorliebe
geben, ja Geſchenke zu machen - frei
lich niemals entſprechende – kann b

e
i

dem Geizigen faſt zur Marotte werden.

Denn e
r weiß ſo gut wie ein anderer,

daß geben ſeliger iſ
t

als nehmen, und

e
r hat es ſo gut wie d
e
r

Freigebige

a
n

ſich erfahren. Und weil er auch -

denn e
r will alles haben - des Gebens

froh werden will, gibt e
r

nochmals
aus ſeinem Geiz und ſeiner Habgier
heraus. Und darum ſchenkt auch e

r.

Aber dabei rächt ſich alsbald ſein Laſter

a
n

ihm und bindet ſeine Hände, daß

e
r

nicht frei-gebig, d
.

h
. nicht frei

wird zu geben, wie e
r Äg und

ſchließt ih
n

wie mit eiſernen Stäben,

3 1
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e
n

Geiz2-mm-m

in immer engere Gefangenſchaft, bis
ſeine Miene den inneren Bann, dem

e
r verfiel, auch äußerlich verrät.

Wer wollte denn auch leugnen, daß
geizige Leute häufig zu bedauern ſind,

und zwar je mehr ſi
e

ſich bereichern,

d
a

ein Zuwachs ihrer Habe eine Ver
härtung ihres Geizes unerbittlich zur
Folge hat. Wobei ihnen die fremde
Schlechtigkeit ſo vielfach Grund für
ihr Verhalten zu bieten ſcheint, infolge

der ſchlechten Erfahrungen, denen ſich
der Reiche, in ſkandalöſer Weiſe aus
geſetzt ſieht. Die anſtändigen Leute
werden e

s ja nicht ſein, die ſich a
n

ihn herandrängen – ſeine guten Er
fahrungen bleiben ſomit negativ –

während e
r

die miſerabelſte Sorte aus
nächſter Nähe kennen lernt. Es iſt kein
Wunder, daß manch vertrauendes und
großmütiges Herz karg und mißtrauiſch
wurde. Dabei gelangt der Geiz, der
unverſehens kommt, unheimlich ſchnell

zur Reife, und e
r

hat nur eine auf
ſteigende Linie. Er kennt keinen Ver
fall, und e

r kann nicht ſterben.

Das Material, das der einzelne auf
dieſem Gebiete ſammeln kann iſ

t

endlos.

Aber das trübſeligſte erlebte ic
h ein

mal auf der Reiſe von ſeiten einer
alten, kinderloſen Dame, deren Nichte
mich gebeten hatte ihr Nachricht zu
kommen zu laſſen, denn die Greiſin
ſchien ſich um ihre ſämtliche Verwandt
ſchaft nicht mehr viel zu kümmern.
Sie lebte fern von ihr in einer frem
den Stadt, und hatte e

s glücklich auf
86 Jahre und 5o Millionen gebracht.
Ich traf ſi

e in ihrem wundervollen
Haus, umgeben von ſchönen Bildern
und Schätzen. Sie empfing mich in

ihrem Lehnſtuhl vergraben, klagte, daß
ihr das Schreiben ſchwer fiele, und
erkundigte ſich alsbald mit der wärm
ſten Anteilnahme nach der Schar ihrer
Nichten, Groß- und Urgroßnichten, ins
beſondere nach einer gewiſſen „Hertha“,

ihr Patchen, das ſie am innigſten liebte.

Um die handelte e
s

alſo die blaſſe Schö

in den leuchtendſten
erzählte ſodann, da

längeren Aufenthalt
ratſam für ſi

e hielt
„Ja mein Gott,“
beſtürzt und voll auf
„wird ſich denn das
laſſen?“
„Schwer,“ erwide
Mehr zu ſagen ſ

nicht zu.
Derſelbe Gedanke
zeitig in uns aufgeſ
von Unentſchloſſenh

dem Geſichte der

Jahre früher hätte
zaudert) – nur Sch
breiteten ſich über i

Geſicht. Hier war
urſprünglich golden
gelähmt und wie z.

ſiert.

Seufzend ſprach
nahen Tode, von
und den Enttäuſchun
Lebens. Während w

trat die Jungfer ei

o
b

ſi
e das Töchterd

das heute das Hau

die Lehre zog, eine
laſſen dürfe. Die
das Kind voll Güte
und als e

s dann

noch einmal zurück.
und Truhen wurden
geſchloſſen und dann
Ein Heer weißer Sck
papier umwickelte P

kamen dabei zum V

Dame zog bald dieſ
lade zu Rate, ohne
können. Die Kleine

im Zimmer und wa
ihr geſagt hatte.
Schein, eine ſchnel
Geſicht. Gleich dar
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blaſſend den Blick nach einer anderen
Seite hin. Aber ic

h

war ihm ſchon
gefolgt und gewahrte ein ſchwarzes
Ledertäſchchen, das d

ie Greiſin gerade
in Händen hielt, öffnete und exami
nierte. Innen mit dunkelroter Seide
ausſtaffiert und mit Nähutenſilien an
gefüllt, zugleich verſchiedene Fächer
enthaltend, war es wohl der kühnſte
Traum von einem Täſchchen für eine
kleine Nähmamſell; im übrigen nichts
Koſtbares, ſondern ein ſchöner Dutzend
artikel aus einem Warenhaus. Aber
nicht lange und die Beſitzerin hüllte
es wieder ein. Ihre Hände waren
gebunden, und ſi

e

konnte das Täſchchen,
das um eine Idee zu ſchön für die
Kleine war, nicht ſpenden. Dieſe ſtand
unbeweglich mitten im Zimmer, aber
der Strahl in ihren Augen war er
loſchen. Die Alte kramte indes in

einem anderen Fach, und zog ein Arm
band hervor, auf dem „Gott mit dir“
in ſchwarzen Lettern eingetragen waren,
und damit entließ ſi

e

das enttäuſchte
DOTädchen.
Die Geberin ſaß nun wieder in ihrem
Lehnſtuhl zuſammengeſunken und ſchaute
mit einem blaſſen, vergrämten Geſicht
vor ſich hin. Ein Feſt war ja der
kleine Zwiſchenfall mit dem häßlichen
Armband, darauf „Gott mit dir“ in

ſchwarzen Lettern prangte, für niemand
geweſen, Ein geſteigertes Bewußtſein
hatte ſich der Geberin unmöglich mit
eilen können, vielmehr d

ie

Ode des
GEreignisloſen. Es hatte ſich nichts
ereignet. Die Kleine war nur um
eine gewaltige Freude betrogen worden,jv
die Alte, d

ie gern Freude bereitete,
joußte es genau und wußte ebenſo wohl,
jaß ſi

e

niemals anders verfahren würde,
ſelbſt wenn ſi

e

das Kind noch einmal

urückriefe Nebenan hub jetzt ein
Papa ei, von der kleinen Paſſantin
iufgeſchreckt, zu ſchreien und über die

unerfreulichkeit der Welt zu ſchimpfenj.
Schräge Strahlen ergoſſen ſich

durch die weitgeöffneten Fenſter (die
größten der Stadt) und über die
prachtvoll weichen Farben der Teppiche,
der Leuchter aus altem Kriſtall, der
goldumränderten Schalen und ſilbernen
Doſen. Dennoch lag etwas Drücken
des, in ſeiner Ode unerträglich Akzen
tuiertes, ja Unheimliches in der At
moſphäre dieſes Raumes. Und plötz
lich war mir als befände ic

h

mich
ganz allein, als ſe

i

die halb erloſchene
Greiſin vor mir ſchon verblichen und
nur mehr e

in Schemen. E
s

fehlte ja

ſo wenig. All di
e

Päckchen und Pakete,

d
ie

ſich in tadelloſer Ordnung in ihren
Käſten und Truhen häuften, waren ja

ſchon faſt herrenlos. Und nicht die
kleine Nähmamſell, nicht einmal die
Nichte Hertha ſchien mir da beklagens
wert, ſondern die ſonſt ſo vornehm
kluge, ja ſympathiſche, d

ie unbegreif

liche alte Dame, die ſo rettungslos

in die Falle geraten war, welche der

Geiz den Beſitzenden ſtellt.
Sie ſtarb bald darauf. Und d

a ihr
Geiz eine lange Geſchichte hatte, ſagte

e
r

denn auch weit über ih
r

Leben

hinaus. Sie hinterließ ih
r Vermögen

ihrer reichen Verwandten. Den "e“
niger Bemittelten, der Großnichte

Hertha, d
ie

ihrem Herzen ſo nahe
ſtand, belangloſe Legate

Annette Kolb

Sonntagsbrief

d
e
s

herzkranken Armenpflegers Gott“
fried a

n

ſeine Tante a
u
f

dem Lande
Mitgeteilt

von Werner Hegemann")

Liebe Tante Anna,

herzlichen Dank fü
r

Deine freundlichen

Zeilen vom letzten Sonntag“ Es hat

*) Anmerkung: Kein wirklichÄ
wird demÄ jenpfleger Gottfrieds
ſeine Teilnahme verſagen.
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immer ganz etwas Rührendes und Er
mutigendes für mich, wie Du immer
wieder ſo vertrauensvoll von dem mög

lichen Erfolge meiner Arbeit ſprichſt

und auch in jedem Deiner Briefe ir
gendein Wort der Nachſicht und Lang
mut für Gott findeſt, den Du wie ich
für den Schöpfer aller Dinge und der
ganzen ſchrecklichen Verhältniſſe dieſer

Welt hältſt. Du legſt da mit großem
Scharfblicke den Finger in die Wunde
aller menſchlichen Bemühungen; wie
kann ein ſchwacher ohnmächtiger Menſch
hoffen, in ſeinem kurzen Leben etwas
zu verbeſſern, wenn Gott, dem man
doch gute Abſichten und größere Macht
vollkommenheit nachſagt, in vielen
Millionen Jahren (oder doch – nach
Anſicht der jüdiſchen Gelehrten des
vorigen Jahrtauſends – in wenigſtens
6ooo Jahren) nicht imſtande geweſen
iſt, die Scheußlichkeiten dieſer Welt,

die er geſchaffen hat, wieder zu ver
nichten. Iſt es da nicht beinahe Ver
meſſenheit, zu der Du mir rätſt, wenn
Du mir Hoffnung empfiehlſt? Aber
Du haſt doch recht! Jede andere
Stellungnahme, als die Deine iſ

t

zweck

los. Ich habe hunderte von Malen
verſucht mit jedem auch nur erdenk
baren Worte des Hohnes und der Ver
achtung (und mir ſind wirklich ſo ab
gefeimte Sachen eingefallen, daß ic

h

ſelbſt manchmal herzlich lachen mußte)

dieſen unfaßbar ſäumigen Gott zu e
t

was energiſcherem Vorgehen in der
Verfolgung ſeiner angeblich guten Ziele
anzuſtacheln, doch e
s iſ
t

mir – we
nigſtens ſoweit ic
h

bemerken konnte –
kaum gelungen, ihn aus ſeiner mil
lionenjährigen Gleichmut herauszu
bringen. Nach wie vor widerſetzt e

r

ſich wie ein preußiſcher Geheimrat
jeder ſchleunigen und gründlichen Re

form der vom Sd
geſchaffenen Mißſt
ſind ihm ein Tag.

ſind ihm noch kein

wenn e
r irgendwie

lich iſ
t

(etwa mit

den von ſpielplatzl

in Berlin, oder den
kans, oder unſeren

oder mit unglücklich

oder oder oder uſw.),
leiden nicht merkli

ſondern e
r

verſteht

herrſchen. Es iſt 1

daß e
s nicht geling

zu treten, ſonſt ſc

einmal in einigen

einen ſeiner eingebo

man erinnert ſich
daran, welche peinl

paſſiver Opfermut
tyrer, Sachſenkriege,

Hugenottenkriege, Ke
Aber ich falle ſchon
loſen Tiraden, die je

gemeinten Briefe b
e

denen Du mir from
währſt.
Wollen wir uns n

1
. Gebot Moſes (en

ten und uns keinerl

gendein Gleichnis r

d
. h
. alſo nicht mehr

e
r ja unausſprechlich

ſtändnis und menſchl
völlig entrückt iſt?
Damit Du nun 1

zweifelſt, daß auch it

Briefe ebenſo ernſt
wie Du mit dem Dei

ic
h

wahre Religioſitä

zum Schluſſe gleichſa
gebet – d

ie Kirch

draußen – zwei S
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mir ſehr lieben Andachtsbuche hierher
ſetzen zu dürfen.

Gott, Du biſt groß.
Du biſt ſo groß, daß ic

h

ſchon nicht
mehr bin,

Wenn ic
h

mich nur in Deine Nähe-
ſtelle.

Du biſt ſo dunkel; meine kleine Helle
An Deinem Saum hat keinen Sinn

DNur meine Sehnſucht ragt Dir bis
ans Kinn.

Was wirſt Du tun, Gott, wenn ich
ſterbe?

Ich bin Dein Krug (wenn ic
h zer

ſcherbe?)

Ich bin Dein Trank (wenn ic
h ver

derbe?)

Bin Dein Gewand und Dein Ge
werbe,

DMit mir verlierſt Du Deinen Sinn.-
mir iſ

t

-
Was wirſt Du tun, Gott,

bange.*)

Viele der ſchönſten Stellen dieſer
mich tief ergreifenden Lieder muß ich
weglaſſen, weil das Schreiben mich
anſtrengt; das Herz, mit dem mich der
unerforſchliche ausgeſtattet hat, iſ

t

ſchwach und ſticht gerade nach länge
rem Schreiben jedesmal e

in wenig.

<Ich kann mir denken, wie furchtbar
ſchmerzlich dies dem gütigen guten
Gotte ſein wird. Oder trauſt Du ihm
sBosheit zu? (Man muß ja wohl b

e
i

Denn Anſtifter des Erdbebens von San
Francisko auf jede Schelmerei gefaßt

*) Das hat Armenpfleger Gottfried aus
Den unvergleichlichen Stundenbuche d

e
s My

ſtikers Rainer Maria Rilke genommen.

ſein!O Hoffentlich findet e
r in ſeiner

Güte auch für mich bald das vortreff
liche Heilmittel des Dr. Eiſenbart.

Mit herzlichen Grüßen
Dein treuer Neffe

Gottfried.

Gymnaſiaſten

Studenten halten eine Verſammlung
gegen das Duell ab. Das iſ

t Ge
ſchmackſache. Die einen finden, daß

e
s gut iſt, daß endlich einmal auch

auf der Univerſität gegen das Prinzip

der Schlägerei geredet wird, die andern
meinen, daß der Säbel dem Studenten
wohl anſteht, weil e

r

ihn in dieſer

Zeit der Kurzſichtigkeit, Stubenbläſſe
und inſtinktloſen Intellektualität weng
ſtens körperlich ſicherer macht. Wie
geſagt, Geſchmackſache. Aber in dieſe
Verſammlung ſtudentiſcher Duellgegner

kommen ein paar Studenten und er
klären unter fürchterlichem Radau:
„Wir dulden dieſe Verſammlung nicht!“
Der Referent, im Lärm wirkungslos,
ſtellt endlich einen der Hauptſchreier

zur Rede: „Was wollt Ihr denn?
Sprecht in der Diskuſſion!“ Worauf
der Hauptſchreier erwidert: „Sie haben

in dieſen Fragen ſtill zu ſein, Sie ſº
ein Jude, der Jude iſt jeder Ehre bar!“
Man muß das ſich ſelbſt gehorſame
Temperament eines Duellgegners haben,
um auf dieſe unerhörte Bezichtigung
mit einer . . . Gerichtsklage zu ant
worten, d

ie

denn auch vor einigen
Tagen b

e
i

einem Wiener Bezirksgericht
verhandelt wurde. - - -

Der Beleidiger, ein Juriſt im ſechſten
Semeſter, erwiderte zu ſeiner Entſchul
digung, er gehöre einer großen ſtuden

tiſchen Verbindung a
n
,

dem ſºgenº
„Waidhofener Verband“ d

e
r

Juden
prinzipiell keine Satisfaktion gehe.

Der größte Teil d
e
r

Wiener deutſch
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nationalen Studenten verharre auf
dieſem Standpunkt und ſo habe er,

indem er ſich die Einmiſchung des
Duellgegners in eine „ariſche“ Ange
legenheit verbeten, bloß den prinzi
piellen Standpunkt ſeiner ſtudentiſchen
Freunde dargelegt. Es ſe

i

ein Grund
ſatz der ariſchen Studentenſchaft, die
Juden als der Ehre bar zu erklären, kein
deutſchnationalerBurſchenſchafterkreuze

in Wien mit einem Juden ſeine Klinge!
Der Beleidigte hatte vor Gericht
leichtes Spiel. Es gibt keine ſchlimmere
Ehrenbeleidigung als dieſe Erklärung,

der andere beſitze ſo was wie eine
Ehre überhaupt nicht, und ſo verur
teilte der Richter den Ehrableugner

zu einer ungewöhnlich ſtrengen Strafe.
Der Beſchluß des Waidhofener Ver
bandes bleibt in Kraft und die ein
zelnen jüdiſchen Studenten können nun,

wenn ſi
e geduldig zu Gericht laufen

und ſich dort nach Wochen und Mo
naten eine ſchriftliche Satisfaktion
holen wollen, jeden, der ſi

e aller Ehre
bar erklärt, vor den Kadi bringen.
Es gibt natürlich auch etliche weniger
ſelbſtbeherrſchte Temperamente unter
den jüdiſchen Studenten und dieſe

trachten eher ihrem Beleidiger gleich

a
n Ort und Stelle ausgiebig zu ant

worden. Deshalb fortwährende Keile
reien a

n

der Wiener Univerſität, nächt

liche Prügeleien im Studentenviertel,
mehr minder tapfere Uberfälle, Zu
ſammenſtöße zu Zweien und in Hor
den, bei denen mancher Stock zer
ſplittert und manches Überlegenheits
gefühl windelweich geſchlagen wurde.
Die jungeu Leute beweiſen ſich, daß ſi
e

jedenfalls nicht aller Hiebkraft bar ſind.
Ich weiß nicht, wie jener Waid
hofener Beſchluß zuſtande kam. Aber
wieſo e

r befolgt werden kann, das
weiß ic

h

aus dem Bericht über den
oben ſkizzierten Prozeß. Der angeklagte
Juriſt berief ſich, dies alles zu ſeiner
Entſchuldigung, darauf, daß e

r

die

Treue zum Wait
nicht erſt ſeit ein
Semeſtern halte,
Jahren. Als ihn
hinwies, daß e

r jc

nicht an der Uni
widerte e

r ungefä

ſchon im Gymna
Sache hochgehalten

e
s an, dies iſ
t

Dieſer unerhörte
Klaſſe oder Raſſe
klärt, iſ

t

ein –
Man braucht ſich,
Verantwortung gel

ſonſt mit Exploſions

nicht zu echauffier

ſo bös gemeint, e
s

ſchnelligkeit und K

hinter. Nur eine 1

zipiell bedeutſame
Wann entſtehen d

politiſchen Meinung

ten? Leider fehlt ü

politiſch-pſychologiſ
objektive Material.
ſchaften ſetzen wah

dem fünfzehnten und
jahr ein. Dem
gleich peinlichſte u

n
ſatztreue gerühmt !

in ſeiner Knaben
noch ſtolz auf ſein
der Durchſchnittstyp

höchſt kümmerliche g

hat, kann man zuwe
(beſonders unter ſo

„Nationalen“) gan

ihren vor fünfunddr
irgendwelche Infel
Meinungen herumg
ſelbſt ſind ſilbergrau
geworden, aber ihr
die unentwickelten A

zehnjährigen geblieb

Ich glaube: alle
hängt davon, d

ie

womöglich b
is

in
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zwanziger Jahre hinauszuſchieben! Faſt
aller Dogmatismus, nicht nur der ariſche,
iſt ein Reſidium aus den unſkeptiſchen
Gymnaſialjahren. Würde der Juriſt,
der ſich als Gymnaſiaſt begeiſtert
raſch für die Ehrloſigkeit der Juden
entſchied, nicht im ſechſten oder ſiebenten
Semeſter ſchon einige geiſtige Hemmungen in ſich finden? Dieſer ſtür
miſche junge Mann mit dem unver
änderten Gymnaſiaſtenprogramm iſ

t

in

ein paar Jahren ſelbſt vielleicht Richter.Ein Waidhofener Student wird viel
leicht vor ihm ſtehen! Ich zweifle nicht:Der Juriſt würde ſich nicht ſo im

„Handumdrehen, knabenhaft ſchnell, ent
ſcheiden wie der Gymnaſiaſt. Wieſoiſt’s aber möglich, daß die Gymnaſiaſten
alſo exzedieren? Die Schuld liegt wohl
auch am Gymnaſium. Würde e

s die
Seelen und Leiber der jungen Leute
beleben und erfüllen, dann wären dieſe
eigentlich ſtupiden geheimen Schülerverbindungen, in denen die Jungen lernen,Bier zu trinken und – Bier zu reden,
dann wären dieſe unterirdiſchen Klubsmit allen ihren pſychiſchen und phyſi
ſchen Infektionen ohne Reiz. So aber
ſchießt alles unterſagte ſelbſtändige
Geiſtesleben in dieſe verbotenen Zu
ſammenkünfte. So beſchließen Schuljungen über die Ehre eines Volkes.
Das iſ

t

der ſchwerſte Vorwurf gegen
Das Gymnaſium! Es iſt ſchuld daran,
Daß viele ihr Leben lang politiſch,
Literariſch, ſittlich . . . Gymnaſiaſten
bleiben! Stefan Großmann

Herzog Saint-Simon

Je suis toujours emporté
par la matière.
Saint-Simon (1675/1755)

Die neue Veröffentlichung des Ver
lages Georg Müller*) erſpart es uns,
Die Memoiren des Herzogs von SaintSÄer Ä POnÄ loerke. Erſter

FBand. 193.

a
n

der Hand der klugen Seiten Taines
oder der kühlen Biographie des Akade
mikers Gaſton Boiſſier aus den 2oBän
den der Memoiren Saint-Simons das
Leſenswerte mühſam herauszupicken.
Tat man das bisher, ſo merkte man,
daß der ganze Saint-Simon ſich durch
ſeinen Titel und obigen Ausſpruch
charakteriſieren ließ. In der Tat, e

r

hat das „Duc et pair“ bei jeder
irgendmöglichen Gelegenheit heraus
gekehrt, und ebenſo oft haben wir ge
ſtaunt, wie anſchaulich, kraftvoll, ſaftig
dieſer Höfling zu ſchreiben weiß.
Stets „reißt ſein Stoff ihn fort“,
und wenn nicht der, dann tu

t

e
s ſeine

Leidenſchaft, ſeine Heftigkeit, ſein Haß.
Wäre hier Raum, von ſeinem Leben

zu reden, dann ließe ſich eine eigen
artige Charakterſtudie entwerfen; ſtatt
deſſen nur e

in paar Streiflichter das
eine Mal ſehen wir ihn als Braut
werber, das andere Mal als Freier
Auf ſeine ſechsmonatige Miſſion, n

Spanien dem fünfzehnten Ludwig die
Infantin zu werben, tu

t

e
r

ſi
ch viel

zugute. Und wie freiter ſelbſt! Erjüte irgendeine d
e
r

acht Tºchter
des Herzogs von Beauvillier, etwa die
älteſte; ſi
e

wollte nicht - ſº gº,

d
ie

dritte. E
r

heiratet ja - er ſagt:– die Eltern. Als er dann, ähnch
ſpekulierend, d

ie

Ehe mit d
e
r

Tohº

d
e
s

Herzogs d
e Lorgesſe Ä
dieſeſjsgemäße Ehe, ſehr gº;
zwar muß man die häßliche Tochter
jerſtecken, und die Söhne beº
dej Sjnamen „Die beiden Ä
aber das Teſtament verlangt, daß ºº

Särge d
e
r

Gjen zuſammengeſchniº
werden . E

s

geſchieht, und das

Schickſal will, daß erſt 794ÄPje Särge zerbrochen, die Treuen
getrennt werden. - -

24 Jahre nahm Saint-Simon am
Höfebjei 73o bekommt e

r Ä

Tagebuch von Dang°°Ä die

Hände. E
r

findet e
s "ö" Kotzen
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ſtumpfſinnig“, aber zuverläſſig genug,
daran, auf Grund 5o Jahre zurück
reichender Notizen, von 174o an die
eigenen Memoiren Uberſicht gewinnen

zu laſſen. Nun wird Verſailles vor
uns lebendig. Wir ſehen, das Köſt
lichſte des Ganzen, die Hofgeſellſchaft

beim Tode von Monſeigneur, blicken
jedem einzelnen ins Herz . . . Amü
ſiert ſehen wir den großen Ludwig in
ſeiner Karoſſe die geſchnürten Hof
damen füttern und peinigen, ernſter
hören wir an, wie er ſi

e zwingt, un
entwegt heiter zu ſein: hier weint man
nicht! Kurz, die oft genug aus Lakaien
mund ſtammenden Geſchichtchen häufen

ſich in den Memoiren – iſt Saint
Simon Hiſtoriker oder Anekdotiker?

E
r
iſ
t Künſtler. Wie nirgends ſonſt,

gilt es bei ihm, die künſtleriſche Wahr
heit abzutrennen von der hiſtoriſchen.
Indeſſen, obgleich e

r

ſich über den

armen Nächſten gern königlich freute,

und obgleich e
s in dem Werk von zu

verläſſig nachgewieſenen Fehlern und
Ubertreibungen wimmelt, ſo möchte

man doch ſagen, e
s ſind ihm mehr

Gedächtnisfehler paſſiert, als daß er

böswillig Fälſchungen erdacht hat. E
r

iſ
t

ebenſo anſtändig wie ſpottluſtig,

mindeſtens ebenſo fromm wie trotzig

und eingebildet, genau ſo ehrlich wie
ehrgeizig. Und ſo iſ

t

e
r

künſtleriſch
wahr, wenn e

r auch, nein, weil er

hindurchſchaut durch ſein Tempera

ment. Sind
politiſchen Anſc
herrſcht der wit
dige mit hellen
Empfindungen.
Iſt einem bei S

galerie im Schl
geworden, dan
Siècle de Loui
Begriffe, trocken
ſophiſche Betra
Und da wird e

i

ringere Intellig
durchaus nicht e

in

Simons lieb wer
philoſophen nimm
Hörer.
Die Hauptbil
mehreren, ſagen
Redaktionen, ſind
wig (der ihn n

i

und der Frau v

mit ihnen ſteigt
auf, das, was
nismus des Ho
und das wird

Plaſtik ſonderglei
kopf geſchildert,

vor der Größe d

geſtaunt, bekomm
peſſimiſtiſchen Be
ſeiten gezeigt; Tai
les misères que
au public“.
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